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H'

r§. Stettens Ijattc nunmehr ben Sßtttmen^

fc^feter, ber irjren garten £etnt }o öortljeil*

f)aft gur ©ettung braute, 511m brüten %Rak angelegt,

unb jebe£ üUtol fjarte fte ben guten ©ejdnnacf befeffen,

einen reidfj begüterten ©arten 51t beroeinen, unb wenn

man ber fcr)roärmerifcr)en WänntxmU 2(merifa$

©tauben fdjenfen bttrfte, fo mar bem bar)tn=

gefcrjtuunbenen Senge öon 9Wr§. <Stet)en§ at§ t)öcr)fte§

£ob nacr)gurür)men, bafe er bie nrinterttdfjen Sebent

abenbe ber rjeimgegangenen (Srjefjerren (£in§, 3wei

unb 2>rei überbauert fjatte. 2>e§f)atö ftrecften fiel)

auet) §unberte non Rauben begerjrenb au§ nact) ü)ren

weifen Zeigen unb blurjenben ^efrtjtrjümern, aber bte

gange Ungar)! non gfreiern, roelcfje au§ fämmtltcrjen

Staaten unb Territorien rjerbeigeeüt tarn, ronrbe boet)

fctjnöbe afcgermefen. SöeSfjalb? £>a§ §erg be§ SEBeifcS
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tft ein 2tätf)|"el, bagjeuige ber 2Imerifanerin öotfenb§

ein ^rei§rät^eL ©o toeit ba§ Sternenbanner reifte,

formte 9J?r3. Steöen§ iitcfjt »erben, wonach ftd^ if)r

£erg in unftilfbarer Sehnfucrjt üerjehrte, nnb be§r)aI6

trat je^t ein §err öon gef$äft§männifchem 3(enfeeren

in ben mit öerf^roenberifeber 9ßxad)t eingerichteten

Salon.

„Gmblich fommen Sie, 9)tr. 33uft|!" rief bie

llnioerfaterbin breier DJtillionäre nnb machte eine

^albe 2tnftrengung , um fief) öon ihrem bequemen

Scrjaufelftuhle 5U ergeben, tief; e» jeboer) babet be*

roenben nnb fügte rafcf) hingu: „Sinb etroa fct)on

5(ntroorten auf ba£ Snferat eingetroffen?

„3u btenen, SftrS. Steöen§," entgegnete ber

Gefragte geroicrjtig unb 50g mehrere Briefe au§ feiner

£afd)e.

„Saffen (Sie fehen!" brängte bie 2Bittroe mit

barer llngebulb unb bemächtigte fid) ber Sdjriftftücfe.

„tiefer 23rief, erläuterte 3Jtr. Sufl), „fommt öon

einem fraii^öftferjen Marquis. ..."

„Sah, ungefähr fo öiel, roie bei un§ ein

poligei^nfpeftor, glaube ich," meinte Wlx§. Steöen*

bie 9?afe rümpfenb. „2)ann ein fetter," fuhr ber

®efcfjäft§mann fort, „öon einem (trafen au§ £)eutfch ;

(anb. ..."

„®ewif5 irgenb ein ©jporteur öon Sauerfraut,"

unterbrach ihn bie SBitttoe unroilltg, „unb bann f)at

man mir gefagt, baft ein ©raf gar nicht öiet fei."
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„Gmbttdj 3^fTriften öon mehreren Maronen . .
."

„Rein SBort mef)r," fdjnttt SWr3. ©teöenS bem

Sprecrjenben jefct ärgerücr) bte D^ebe ab, „Hüffen Sie

benn nidjt, 3Är, SBufy, ba£ brüten jeber Sftenfd) ein

33aron ift? Hub bafür foEte id) mtdEj etrca in ttn*

foffen ftetfen? 3er; bebaitere in Syrern eigenen 3nier=

effe, ba§ ©ie mir ntcfjfö @efcfjeitere§ in $orfd)lag 31t

bringen fjaben."

,,©ocf), $iabame, e§ ift nocf) ein SBrief eingetroffen/'

jpradEj ber ©efd)äft§mann mit lauernbem SBlicfe.

„$on wem?"

„$on einem ^ergog, üö?abame!"

„Gmt $ergog #
" nneberfjolte 9ftr§. Stetten^ jubelnb,

„ben müffen Sie nur oerfRaffen, 9Jh\ 23ufij, um

jeben $rei£, oerftefjen Sie nucfjV Unb wie fjeijjt er

eigentlich, unb moljer ftammt er?"

„2lu3 Statten unb Ijier feine Unterfdjrift: ©ttore

£)uca bi San gernanbo." 33ei biefen Sßorten ent-

faltete Wir. 33uft) ba£ ^ergoglidje Schreiben unb reichte

c§ mit iriumpf)irenber Wmxt ber äöittme.

„2)er 9iame gefällt mir nicfjt," erflärte biefe etma£

cnttäufcrjt, „er fonnte fcrjöner unb länger fein, aber

oieEeicrjt mürbe ber ^ergog eine SSeränberung öor*

nehmen fönnen."

„£a§ glaube id) faum," entgegnete Wir. 23ufrj

„benn fotriel id) roeifc, fteigt bei biefen Seilten ber

Stame im SBertlje, je länger fie if)n führen, roie bie£

ja and) bei unferen ©efcfjäft§firmen ber gaH ift."
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„$)a§ wag fein, aber tif) rjätte mir trjrt n>of)l*

flingenber genmnfcrjt, üerfterjen ©te, SOtr. 93xtfQ . . .

nun, ba fann man am Gnbe nidjtS machen . . . bafür

f)at anbrerfeitS eine §ergog§frone ad^tge^n gacfen,

uüc \d) mir jagen lieft."

„3crj beule, fte f>at gar feine/' töiberfprad^ ber

<$efcf)äft§mantt mit ruhiger Uebertegenrjeit.

„2öie, feine 3acfen? rief Wlx%. (Stettens entrüflet.

„(Sie roiffen bodfj, baf; icrj fo etroaä $übfcr)e3 auf

meinen 5E&agenfcr)(ag gemalt rjaben roiH, üerfteijen (Sie

mid), dJlx. SSufrj, fo ein fcpneS SBappen in mehreren

gfarfcen, unb barüber fotfen gmei amerifanifcfje glaggen

fommen, unb nun jagen Sie mir, bafj ein §ergog

feine eingtge Qacfe fjat! 3§r 33enet)men ift in ber

£f)at fe§r merfroürbig, ÜDcr. 35ufr)!"

,>.©$ tfjut mir leib, 9ftabame, aber fo tuet mir

kfanut ift, finb bie <§ergog§frotten oben gefcr)loffett."

,,®efcr;toffen!" ereiferte ftcr)$tr3.Steoen3, „ba§ wirb

ficf) geigen, ob fte gefcrjtoffen finb! Um übrigen* oon

Nichtigerem 31t reben, roann gebenft ber §ergog ein-

gutreffen?"

Sie SEßittroe üerfdfjmäfjte ba§ oor ifjr ausgebreitete

(Schreiben gu tefen, ba fte frangöfifcrj nur im 2)rudfe

)cv)kd)t oerftanb.

„$or ber §anb nocrj gar nicrjt, weil er geiniffe

SBebingungen baran fnüpft."

,,Unb bie mären?"

,.2)er £ergog
f
treibt, baft er glücfttd) wäre,
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U£abame fennen 51t lernen, bod) fei er augenbUcfücf)

auger (Staube, feine 5at)(reid)en Auftenftänbe einju*

treiben, tote bie§ erforberltd) fei, um bie weite Steife

fianbe^gemäft anzutreten."

„Reifen (Sie il)m tefegrapfjifcfj 5000 Dollars an/'

jagte Steüen£ mit föniglicf)em 2(nftanbe, „unb

ifntn (Sie t^m in meinem Tanten 51t wtffen, baft e§

mir eine grofee (Sfjre fein wirb, üjn halb begrüben

3U fönnen. fBerfte^en (Sie midf), 9ftr. Sönfy? ©ans

mit benfelften Sßorten, fie finb öortrefftfcf) gewählt

unb ftingen artftofrattfcfj. Unb nun fennen Sie

3§ren Auftrag, fjoffe idf)!"

wirb 2lEe3 nacfj Sömtfdf) gefdfjefjen, 3)labaml"

„3a, nocf) @in§. Sie werben fid) \vov)l genügenbe

€tett)i{$eit öerfdjaffen, baß er ein lebenbiger, icfj

meint, ein wirftidfier £>er5og ift?"

,,©e(6ftöerftänblicfj, ba bie Angelegenheit burd)

ba£ bortige ftonfu(at erlebigt wirb."

$lad) biefer Verftcfjerung machte Wir. 33uft; eine

ppdf)e Verbeugung unb tiefe 9ftr£. (Stetten^ mit

ifyren f)er§og tiefen ©ebanfen allein.

Vier 2öodf)en fpäter würbe bei* ^erjog in bem

;£aufe oon Wlx%. Stettens auf baS gefilidtfte

empfangen. @r war ein 9ftann twn mittleren

Sauren, würbeöotfer, tabeHofer Gattung unb einem

^lattrafirten ©eftd^t. Verden) fein Aeufeere§ aud)
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fonft nicrji bie oomefyme 2lbfunft, bereu er fidf) rühmen

bnrfte, fo geriet!) Wlx$. ©teöcn§ bocrj über jebeä

feiner Sorte, jebe fetner ©eberben in roafjre $er-

§ü<fung.

„Sie wiöerglekfjltdfj!" rief fie beunmbernb aus,

fo oft ber «öerjog ben ÜDfomb auftrat, unb er tfjat

bie£ r)äxtftg, manchmal fogar, um Bei einer £affe

£rjee oon feinen SBorfafjren 51t er$äf)(en, metcrje be*

reit£ in ben ^reitjföügen gefämpft Ratten, ober er er*

funbigte fid) uacr) allerlei, m§> bie 3Menerfcr)aft

betraf, in£befouberc wie bie Safaien befolbet wären,

wie c£ um ir)re £rinfgelber ftünbe, unb mancrje£

Rubere, m§> if)n al£ einen äufeerft leutfeligen §errn

erfechten tiefe. £), er war -gar nicfjt ftolg , fonbern

5inoeiIen eljer guoorfommenber, al3 eben nötrjig, benn

fo oft Semanb ehr>a$ fallen tiefe, bücfte ftd^ ber

^ergog, ober machte bocf) eine f)albe ^Bewegung, um

c£ auf5ut)ebeu, ober er ergriff einmal fogar fetbft

einen ^röfentierteHer mit erfrifcrjenben ©etränfen unb

reichte biefe ben erftaunten dtäften; aflerbing§ mit

ungemöf)nli($em 3lnftanbe, ba§ ntufete man if)m taffett.

33alb nadf) feiner Stttfunft machte ber £>ergog t»er=

fd)iebene offigieKe 25efucr)e, fo and) auf bem italienifcfjen

^onfutate, um feine Rapiere oorgutoeifeu unb bie

nötigen SBorferjrungrn für feine $ermärjlung mit

3ftr§. (Stetten^ 51t treffen, tteldfje in ber allernäcrjften

Seit ftattfinben foate.

3>er rjergoglicfje Bräutigam brang barauf, baft
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eine SBerbütbung mit ber breifachen SDßittroe fo halb

wie möglich üor ftdfj gef>e, unb bamit hanbelte er nur

in üoüfter llebereinftimmung mit $1x3. ©teüenS,

meldte faum ben Augenblick erwarten fonnie, um ben

ftolgen Xitel einer ^ergogin mn ©an gemanbo

führen 51t bürfen.

„^ergogiu t»on ©an gfernanbo" — Jagte fie ftcr)

oftmals leife öor — „baS flingt gang anbete, als

biefeS nntetbltct)e Wi\\i§> (Stettens."

ffurj öor ber Vermählung f)atte ber §ergog feine

gufünftige (3attin um bie ©unft einer Unterrebung

gebeten, wäfjrenb melier er bie Sntereffenfrage jum

fjauptfäd^üd^en Xrjema erhob.

„äRabame" — begann er, bie Vlidfe gu Voben

fdfjlagenb — „unfere VermögenSüerhältniffe ftnb attju

ungleich, baft eS nicht eine bringenbe Pflicht wäre,

unS über biefen ^ßunft in'S ©inoernefjmen 31t fetjen. .

.

meine auSgebefjnten Sänbereien ftnb, wie idf) (eiber

geftefjen muß, feljr öerfdfjuföet, unb obgleich mein

Abel . .
."

,,©cr)weigen ©ie baoon, lieber ^erjog/' ftüfterte

3ftr§. Stettens.

„ftidfjt bod), $iabame, eS liegt mir im ©egent^eil

fefjr baran, biefe Angelegenheit in'3 Oieine 51t bringen."

„(£S wirb nac^ unferer Vermahlung gefcf)er)en,

lieber &er§og, oerlaffen Sie ficr) barauf. Sie roerben

galten unb inalten rönnen, wie eS 3r)nen belieben

wirb, unb foflte ich früher fterben, als ich erwarte . .

"
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„9ieiu, bctrcmf recfme icfj nicrjt," entgegnete ber

§ei*5og mit pXö^ltdjer Energie nnb fügte bann rjöfücf)

l)ttt§u: „©tauben ©ie mir, !$cabame, ba£ ber ^ergog

üon ©an gernanbo genügenbe ©atanterie befiljt, um

nicf)t§ fe^nüc^cr 51t nmnfcbeu, a(3 ba£ er feiner ®e=

ntafjftn im 5tobe üoraugerje."

„3öie unüergteidfrticf; fcpn (Sie ba§ fagen, mein

^ergog!"

„3a, ba§ Ijabe id) meinem £>errn abgelernt —
meinem 2tl)nr)errn," uerbefferte fid) ber ^ergog rafcrj,

„ber mit bem 2öorte ebeufo gut nm5ugel)en üerftanb

nue mit bem SDegcn. Um übrigen^ 51t ber 5Xugetegen=

rjeit 3urütf3uM)reu, Don roetcrjer id) fprecrjen wollte:

id? mürbe 3f)nen, 9Jtabame, fefjr öerbunben fein,

wenn (Sie mir ba§ freie $8erfügitng§recr;t über eine

üer^ältui^mä^ig geringe (Summe einräumen wollten."

„©ie brausen fie btofj 31t nennen, mein £>er3og!"

„9?atürticr; nur in ber gorm eine£ £)ar(el)en3,

bemt anber§ würbe ficf> mein <Sto(3 bagegen auf*

(efmen," fagte ber £er$og mit 3Cnftaub unb blttfte

öorne^m um fid), „aber in folcfier gform würbe tcl)

gern ben betrag non 50 000 QoUaxZ bei Syrern

53anfier entnehmen, wenn (Sie mir 3ljre ($r(aubnif$

erteilen wollten."

„SDie befi^en (Sie bereite, mein befter §ex*3og.

2tber nun rjätte id) eine anbere 33ttte an (Sie! Nicrjt

wafrr, «Sie fe^eu anläpcr; unferer beüorftefyenbeu

Trauung 3t)re ®rone auf?"
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„Ofteine Ärone?" gab ber ^ergog erftaimt 5itrüa\

„S)te fjabe tdj in meinem ^atai* in Neapel gurutf*

gelaffen."

„£), mie fcrjabe!" rief 9Jir§. Stet>en§ betrü6t

au§, „icrj Jjatte mtd) fo finbifcrj barauf gefreut unb

glaubte, (Sie Ratten fie in bem großen Koffer mit=

gebracht."

„23ebenfen Sie, äftabame, ba§ man ein 5Heinob,

wtläft% au3 bem brei5el)nten Safjrfjimbert ftammt,

nicrjt gern über ben Dßean fd^Ieppt."

„3tu§ bem breijefjnten öafjrlntnbert?" nneberfjolie

Wlx%. Steoen£ entijufiaftticb, „fogar älter, al§> 3ßaf-

fjmgtonä 2)egen! £), mein ^erjog, tt>a§ finb (Sie

für ein großer 9ftann!"

* *

*

S)tc Trauung ttmr mit ungett)öfjnlid)em ^ßomp

Donogen morben. Ginige Sage fpäter fafc bie neue

§er5oghx bei einer £affe (£fjoartabe, meiere fie ifjres

nunmehrigen langes falber 511m grüljftütf öerge^rte,

a(£ man tf)r bie -ftadjridjt brachte, ber §>er5og fei

am öorljergeljenben Slbenb fortgegangen unb feiger

nicrjt 5itrücfgefer)rt.

„Sollte meinem rjergoglicfjen ©emafjl etwa ein

Unglücf gugeftofeen fein?" rief fie mit mafjöottem

Scr)mer5e au§. Sie griff nad) einem feinen Sotttft*

tudje, in roeldjem ba§ Wappen oon San gfemanbo

eingeftieft toax, unb brütfte e§ befjutfam an bie bunflen
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2Iugen. 2(ber bie llngemif$eit über ba£ Scrjicffal

be3 <£>er§og§ ftärte fidf) aI3balb burcf) einen SBrief

auf, ber fetner ©emapn perfönlidf) unb mit befonberer

2Sorfidc)t überbrückt mürbe. £erfe)bc lautete:

„grau ^ergogui!

Sdfj rjabe fcon Sfjnen für immer 3l6jct)ieb ge=

nommen, meü idf) biefe Otofle auf bie Sänge ber

Seit ititfjt 51t fpieten ocrmocrjte. 2)er £ergog tmn

©an gfernanbo war Kämlicf) fdfjon tobt, beoor Sie

i()n ger)eiratr)et f)aben, unb idf) mar b(o£ fein

Äanmterbtencr. SDa id; fürchten muft, bafj «Sie

ben 3ufamnteuf)anq ber 3)inge nicf)t erraten fönncn,

voiU iä) beutftdjer fein unb Seiten Jcr)retben, mic

bie£ $lUe§> fam. äftein §err, ber §ergog, mar

tiofff'ommen fertig unb mir ben Sofjn öon brei

Monaten fcfmlbig, aB er 3I)r <§eiratf)§=3nferat

entbecfte. 9?acf)bem Sie ifjm bie Littel gur ^Retfc

boten, fuhren mir nacr) SitJcrpoot, ai$ mein §err

gang ptö^Iid) an einem (M)irnfcf)lage uei*fdt)ieb.

©in guter ©ebanfe belehrte mtcr), mie idf) gleicfj=

faft§ mit einem «Schlage mein ©lücf machen tonnte.

%d) legte nämlidf) bie Kleiber meinet tobten Gerrit

au, bemächtigte mtcr) feiner Rapiere unb tief; ifjn

aU meinen $ammcrb teuer beerbigen. £>a mir un*

gefär)r in bemfetben Hilter ftanben, glütfte mein

Unternehmen öoHfommen, unb bas Hebrige miffen

(Sie. 8cf) banfe öfrnen für ba§ ©efcfjenf t)on

50000 S£ottar§, meldf)c§ Sie mir gemacht fiaben,
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unb werbe mtdj bannt in meiner §eimatl) gur

diin)c fe^en. Smmerfjin ift e3 meßt üie( ®elb für

einen <<pergog£tite(, unb an bem £>ergoge felbft

§abcn ©ie nicf)t§ verloren, benn außer feinen fecf)=

ge!)n Sinnen befaß er nur ttod) ein falfcf)e§ ®e6ijs

unb eine Sßerrütfe. Verbreiten ©ie baä ®erüdf)t,

baß tdj öerunglütft fei, auf biefe SBetfe fmb <Sie

für immer (o§

3^ren ergebenen

©ütfeppe,

ehemaliger §er§ogft<$er Äammerbietter

au§ Neapel

P. S. SDte $rone ift fdjon üon bem ©rofcöafer

be£ feiigen £errn §ergog§ eingefunden morben."



3m et lauften

r. Broofer, in ben weiteften Greifen unter bem

Hofenamen §üf)nerfonig befannt, toül er

bie fcebeutenbfte ©eflügelgitc^t in Sßennfrjtoanien bc=

trieb, fefete ntcf)t alläul)äufig feinen gatft auf ba3 Sßflafter

be§ fünbigen 9?ew g)orf£; ereignete ficrj jeboch biefer

$all, bann lieft er and) ein paar 2>ollar§ fpringen.

tiefer $erftcf)crung gab üöer. SBroofer ebenfo häufig

jdic unbefReiben gegen Sebermann 2ftt§brutf, aber

— lautete ber Sftachfa^ — er motte etnwä für fein

(Mb ^aben. 2)ann fpielc bie (summe feine Rolle.

SRtt folgern 2öaf)tfprucf) gewappnet, erfcrjien er tum

Seit 51t 8eü ^uf bem <5cr)lacf)tfelbe be§ Vergnügens.

Unb babei mar äftr. 23roofer eine gang prächtige alte

£aut. 3ßie er jefct fo in bem prunfooEen 33efitcf)§=

gimmer üon 2öinbfor §otel fafj, behaglich auSgeftretft,

mit bem Raffinement eine§ erfahrenen ^ü^nergüc^terS,

unb eine lebhafte Unterhaltung mit einem fjöcr)ft

biftinguirten jungen sDcann führte, ba tonnte ber

oberflächliche Beobachter ein breitet Sögeln um feine



md)t minber breiten unb rafirten Sippen bemcrfen,

rote e£ ftcf) fonft an jener Stelle nur ntebcrüef^ roenu

?Jh\ S3roofer einen gerjn ^ßfunb ferneren $ar>aun in

ber £anb wog. SDteS bitrfte am ©übe ntcfjt Söunber

nehmen. £)er biftinguirte junge 9ftann, beffen 53e=

fanntjcfiaft STOr. ^öroofer £ag§ guüor gemacht ijatte,

irar ein tJOi^ügüc^er ®efeftfd£)after, unb jnrifcfjen feine

5af)(retcrien $onmot£ unb fonftigen Schnurren floffen

gan3 beiläufige ^Bemerkungen burefj, au§ benen fjet>

vorging, ba£ er ber einige Sof)n eine» afjfcfjeutfcf)

reiben 9ftinenbefiijer§ toax, ber feine Stielte üe^og,

tr>enn er feinem tebensfreubigeu Sproffen einen nod)

\o feineren (üHjecf fenben nutzte. (£r rjieft Segroit.

Wir. 93roofer fanb ben Umgang mit bem ariftofratiferj

au§fef)enben jungen 9Jtann anwerft charmant unb

füf)(te fiefj and) triebt wenig gefd)meicrjelt 06 ber üor=

nehmen 2>efannt}cf)aft. 2Tn (Selb fehlte e§ ifym aller*

bing§ and?) nid):, aber t)telleicr)t etwas? an Scrjttff,

obgleich fein SMamantfnopf auf ber $rufr, ein 23i§cr)en

fleiner ai§> ein ^mrjnerei, t»om ferjönften geuer er*

ftrarjfte. 3n fo feine ©efeüfdftaft gerätf) ber Oftenfcfj

nur, wenn er ®(ü(f rjat, fagte ficrj Tlx. 33roofer in

nergnügtefter (Stimmung unb geigte fief) Bemüht, auefj

feinerjeit§ ben 28i£ (engten 51t (äffen, inbem er bem

©egenüberft^enben mit aller £raft auf ba£ Söein

fällig unb fel)r jouial meinte:

„Sie finb ein netter $ert, 33er. Segrou, unb es>

freut tntcr) wirflief), baf; Sie mir über ben 2Beg ge*



— 16 —

laufen fmb. 3d) mag btefe 2lrt (sd&nurrpfeifereten,

wie ©ie fie ergäben, gar 31t gern leiben, nur fcrjabe,

baft bte ®efcr)icr)te öon findet Steuer fein wirb, aber

immerhin — fjeute Ijaben mir Montag, alfo
—

"

„§>eute ift &ienftag," wiberfprad) ber feine junge

mann.

„Unfmn, Ijeute ift Montag — alle Sßetter, totffen

(Sie beim nicrjt, in melier Qtit ©ie leben?"

„(Sie irren, 3Jh\ öroofer!"

,,3d) unb inen!" üerfe^te ber §üljner3üct)ter gereist.

,,3d() wette!" fagte 9)cr. Segrou, boef) bann fjtelt

er inne unb fügte weltmännischen £one§ fjmstt:

„9ltin, ba§ wäre feine reelle SSette, icr) bin meiner

(Sadje 51t fidler."

„9ftm, wa§ wetten ©ie?" erftmbigte ftd) 9ftr.

$roofer, ben bie twrneljme Ueberlegenljeit ba§ Ruberen

nodt) erbofter machte.

r
,3e^n £)offar§," entgegnete fein 3Siberfacr)er, o^tie

fiel) einen Slugenblitf 31t befümen.

„©emacfyt!" rief ber §ütjneräücfjter eifrig, ging

auf ben Sefettfdj 3U unb fam mit einer ^age^eitung

ßurütf, wefdje er triumpljtrenb in 3Jlr. Segrou§ §anb

brürfte.

„lleberseugen (Sie fid) felbft, wer gewonnen fjat,"

fagte er.

„Unmögücrj," meinte ber ©efdjlagette verblüfft,

inbem fein erftoimter 93lt<f twn bem $opfe be§ Sour»

naß §u jenem be§ ^üfjnergücrjterä glitt.
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,,3d£) freute in ber £r)at öterimbgmangig Stehen

51t rafcr) gelebt 51t traben."

£)ann griff er mit großem ®(etcr)mutr) in bie

§ofentafdje, entnahm berfelben ein ftattlidfjeS SBünbel

SBanfnoten xtnb fjänbtgre ben betrag ber verlorenen

SBette mx. 23roofer ein.

„Sxmger ffllam, id) xjoffe, <Sie gießen IjierauS

eine Sefjre, meiere t)on ben rooljltrjättgften folgen

begleitet fein wirb," fagte biefer mit einem tmtertfdjen

SÖSo^twoHen, inbem er feinen ©eroinn etnftricr) xmb

ein ßufrteberteS ©crjmimgeln 5x1 verbergen fitste, benn

obgteicr) 9)tr. 23roofer anberer Seute ©elb feineSroegS

nötfjtg §atte, fo machte e§ ixjm boct) tuet Vergnügen.

,,93ar),'' tackelte ber ^Jtinenbefix^ersfofin, „ba£

Letten ift nun einmal meine Seibenfcrjaft, troisbem

e§ mict) fcxjon r)eiHo^ viel ®elb gefoftet f)at, $erfage

©ir fein Vergnügen, fdjrieb mir unlängft mein $ar>a, al£

er erfuhr, bajs trfj roieber eine feljr fjorje äSetre verloren

fjatte, aber laß von biefer üblen ©erooI}nx}ett — e§

fjcm&elte ficrj xxm fxxnfgigtaxxfenb SDolIar§."

„Sßappenftiel!" rief 3Jfr. SBroofer in xjexTer S3e-

munberung an§, benn ber junge 2ftann gefiel irjxn

jex^t nod) beffer, al§ vorder, unb er hebaunk in%*

geheim b(o3, ba£ ftdj bie 3ßette nierjt f)ör)er belaufen

xjatte. Sa, e§ giebt noef) ßeute, bie ba§ liebe ®elb

von fief) werfen! $tr. ßegrou festen ftd) inbeffen

feinet SSerIufte§ gar nicxjt mefjr 5x1 erinnern, benn er

begann jex^t von xjxxnbert anberen fingen 5U fpreerjen,

2



— 18 —

tJOiT grauen, Sßferben, Gigarren unb roa§ bergteicfyen

meljr. @r mar ein Sebemann jeber gofl, ber üon

feinen gaf)(retd)en (Mebniffen fo pifant $u berichten

muftte, ba§ fein Störet mit bem nngetljeilteften

Snterreffe laufd^te. äJh\ Vßxookx liebte biefe %xi

tum (Sr3ä]f)Iungen ungemein, (fr roollte eben mit

feinem gauteuit nocf) eüna§ bitter Ijeranrütfen, at§

eine elegante junge unb pbfdje SDame eintrat unb

fid) berart an bem Sefetifd) nieberliefc, baft fie ben

beiben Herren ben diMcn gurcanbte.

„Sein, Ije?" flüfterte ber §üI)ner5Üdjter unb

fonntc nicfjt umljin, feinen üftadjbar mit bem (£Een=

bogen 51t ftof$en.

„Sein* nieblid} — fennen Sie fie?
1

' entgegnete

Wx. Segrou.

„^ein unb (Sie?"

„ßeiber aud) nid)t, aber fie gefällt mir."

„®taube id), bod) ba Ijeiftt t%,\ ginger bauon

laffen, mein 3unge."

„9htn, nun, ba§> rnüftte fid) erft geigen . . . eine

?(nnäl)erung in ber lauterften 2Ibficf)t
—

"

„<Scf)ön gefagt, aber (Sie müffen bem 9ftäbd)en

bod) guerft öorgefteflt merben."

„®ar nityt nötljig."

,,2ld), ba§ fott ifjnen ein Ruberer glauben."

„SoE id) S^nen ben 23emei<8 liefern?"

„Lebensarten, lieber $err!"

„®ut, ©ie werben ba§ 2öort gurücfnerjmen!"
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Tief bei* junge Sftcmn geret§t. ©letcfjjetttg txfyob er

ftd) unb ging efaftifdjjen Sd)ritte£ auf ben Sefetifcf)

p, wo bie junge 2)ame faß. £)ort angelangt, rauf*

perte er ftd), um bie 2lufmerffamfeit ber eifrig 2efen*

ben auf ftd) 31t lenfen, machte bann eine leidste SBcr*

Beugung unb fachte ein ©efpräcf) angufnüpfen. Süer

tBerfud) fdfjten inbeß fef)r geringe 2Iu3fict)t auf (Erfolg

gu Ijaben, benn bie junge 5)ame ließ e£ nid)t an

3eid)en unltebfamen (£rftaunen£ fehlen, meldte ficr)

aKmäljfig 51t ooflrommener Gmtrüftung fteigerten,

unb al§> Wir. Segrou Iro^ aUebent bie oon tl)rer

Seite fo ungenmnfdfjte Begegnung nod) immer ntcr)t

abbradE), fonbem eifrig in feiner 23emerbung fort*

fuljr, ba fprang fte empört oon iljrem Si^e auf unb

oenoie§ ben 8xtbringttdr)en mit ben Korten:

„Sftein £err, befyettigen «Sie micf) ntdt)t länger

•burd) Sfjre SftwefenJjett, ober icf) roerbe ben Sd)u£

be§ ($efe£e§ anrufen."

£a£ rcar allerbingS giemlidfj beutßc^ gefprodfjen,

unb Wlx. Segrou falj ßdfj genötigt, nrie ein begoffener

Ißttbel abgugieljen. (^efenften §aupte£ trat er ben

iftütfgug an, unb 9ftr. 93roofer, ber ben gangen $or*

<jang mit großer Spannung oerfolgt fyatk, oerfucfjte

bie gebrückte Stimmung be3 jungen Sftanne» gn

miföern, inbem er ifyn mit bem gartfüfjtenben 5äu3*

xufe empfing:

,Na, ba£ toar eine orbentlid^e SBfamage!"

,,!^itnid)ten!'' oerfe^te ber alfo ©ctröftetc ärgerlicf).

2*



„(Sie »offen beftreiteu, baf$ Sie 90115 rmmberfcor

abgebüßt finb?" fragte bei* ^ü^nerjücfiter mit feftetter

Energie, beim er mar e§ Don feinem gebertnef) Ijer

gewörjnt uicrjt lange leiben 51t fef)en, wenn e§ einmal

fein nutzte, nnb biefer verwegene 9Jftnenbefi£er3forjit

rjatte gleichfalls eine ^ergenSwunbe befommen, Don

ber er fid) fein ganjeS Sebcn lang nidjt mefjr er^

fjoTen mürbe. £esljalb wollte ilm äftr. SBroofer lieber

olme weiteres ben £obe£ftof* üerfe^en, aber er ftricr)

ihm b&ijaib ntcrjt über ben $opf, fonbern jagte blo§:

„So bin idj nocr) nie gegen eine (£cfe gerannt!'"

„£ennocfj —" wagte ber junge 93c ann einftit-

werfen unb rilö^ticrje ^nrpurrötrje über5og fein

2lntliij, in meinem jebe 3ftu§fel öor innerer Erregung

fpielte.

„Setjt tfjun Sie nur nicr)t mel)r bicf, ba§ rjat

aufgehört," unterbradf) irjn Th. 23roofer mit aufge-

blafenen $acfen.

,,£ennocf), Jage idj," begann ber anbere neuer-

bingS, „bxa\id)e idj nur $u wollen, unb ba£ ^täbcrjeit

gehört mir, benn ferjen Sie, rjier liegt ba§ ©erjeimnif',

id) bin unwiberfterjlicr) für grauen."

„£a£ Ijabe id) fd)on gefehlt/' f)öf)nte ber güfjner-

gücf)ter.

„£a§ Wählen wirb meine grau/' furjr ber

Slnbere fort, of)ne f\d) irre machen 51t laffen, „wann

immer e3 mir belieben wirb, morgen, rjente, in einer

Stunbe!"
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„3n einer ©tarnte?" uneberfjolte 9Kr. 93roofer in

Begleitung eine§ überlegenen SädjelnS nnb trommelte

mxf feinem regten Snie.

„3n einer (Statute!" roieberrjolte SDfr. Öegron,

ftdjtbar trrttirf turdj ben fortgefe^tcn Sötberfprucf),

ltnb begann leifc mit ben S^nen 31t fnirfdjen. @r

fcrjien unter ber $iacr)t einer plö^licr; ennacfiten Seiben^

fd|ofi 5n fterjen nnb fügte mit gitternber ©timme fjiiu

31t: „23oEen 6ie roetten?"

„Seiten?" fpract) ber £ürjner3Ücrjter mecfjanifcr;

atacf) nnb gleicr^ettig ttmrte e§ trjm flar, baft ber

unglückliche junge Patin einen Einfall feiner unr)eü=

-baren Settfncf)t befommen Ijatte, nnb fein milber

<sinn befcrjtof; in 2>li£e§eile, U)tt bksmal nid)t fo

leichten $anfc§ gießen 31t laffen. — „Seben betrag!"

fügte er be*rjalb rafcf) Ijmgit.

„Rimbert Sollarä," fyanfyte Wx. Segron, nnb

feine fingen fnnfelten unheimlich-

„günfRimbert/' rief ber Hühnerzüchter, rjingeriffen

tum Gklbgier.

„2(bgcmacht," fam e§ Don ben Sippen be£ %\v

beren, nnb einen Augenblick lang maften fid) bie

Mben, roie c§> ganftfämpfer 51t tlntn pflegen. S)ann

fam ber gefcrjäfiliche Sheil ber Seite. Sftan fam

itberein, ben beiberfeitigcn betrag bei bem ©efretär

bc% £>otel§ gu hinterlegen nnb biefen mit ben $e*

bingnngen ber Seite oertrant 31t machen. 3n roe*

nigen üDWmttett roar bie Angelegenheit geregelt, nnb
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tue Reiben Jefjrten ixt bas 93efucf)§3itmner gurüdf.

Wir. 23roofer natym mieber feinen früheren Sßla&

im gauteuü ein, nmfjrenb Wir. ßegrou bleiben

$fotlt£e§ an fein Söagftütf ging. £ie junge kernte

faft nod) in i^re Seftüre öertteft am Sefetifcr;. 8C&

fte tfjren öorfjcrigen Reiniger neuerbing§ oor ftdf) er*

6ü(fte, flieg fte einen nnterbrütf'ten Schrei au§ unfr

maebte eine gebieterifcfje ®eberbe be§ §inrcegroeifen^

boer) ber -iDftrten&eftfcersfofjtt blieb nrie angettmrgelt

fteljen. ©in tiefer (Seither entrang ficrj feiner SBrnff,

unb nun folgten SSorte ooll ntclobifdfjer Stmigfeit,

bann unb mann unterbrochen Don teibenfcrjaftlicrjeu

2lusmfen. 2)ie junge £>ame fetjüttette groar umrullig

ben Äopf, fonnte aber ntdt)t umf)in, einen mitleibtge«

53(itf auf ba§ beroegte 5(ntütj be§ netten llnoerfdornten

51t werfen, ber biefen tomgtgen Gsrfolg mit berartigeni

<35efcf)tcf an^unütjen oerftanb, baf; er im nädf)ftcn

Moment neben ber foröben <scr)öuf)ctt fa§ unb fem

fcr)meicf)clnbcr gtüfterton if)r Df)r au§> unmittelbarer*

9iärje traf. Verliebte fjaben befemnttier} oict 51t fagen,

man meif; and), rodet) fdfmeEe gorifdjritte auf biefem

Gebiet ergtelt werben, bod) Wa. Segrou mußte ein

nngeroöljnlicrj großer föünftter in ber llmftricftntg oon

gfrauenfyergen fein, beim noef) roar feine I)albe (Sinnbe

vergangen, feit ifm bic junge ©ernte entruftet röegge*

nriefen, unb ferjon fjattc er jetjt ifjre §anb erfaßt,

unb troj3 aller STbroerjr an feine brennenben Sippen

geführt
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9Jir. 23roofer Begann e§ au§ mehrfachen (Srünben

auf feinem SBeobadjtungäpoften fefjr warm gu werben,

nnb er fonnte bie Singen md^t genug aufreiften, um

bem rafenben £enrpo ber fitfj üor trjm abfrnelenben

2iebe§gene 51t folgen.

ift bodj ntdfjt mel)r fcrjön, wa£ ber Äerl für

ein ®lücf bei ben grauen hat," fagte ftdfj ber $ül)ner*

güd^ter, beffen gute Saune eine merflicrje Slbfühiung

erfahren l)aik, „aber bi§> gur Trauung f)at e§ bod)

nodfj feine guten 2öege, ober fönnte e§ tfjm wirklich

gelingen?"

%Rx. 23roofer folfte übrigens ber quälenben 3^etfel

halb lebig fein, benn 3Jcr. Segrou ftanb je^t auf, bot

ber jungen SDame galant ben Slrm unb fd^rttt mit

itjx fcrjnurftracfö auf ben £ühnergüd)ier lo§.

„Oftein $err," rebete er biefen an, „ertauben @te

mir, ba§ id) (Sie als bewährten greunb meiner gu*

fünftigen ©atttn DorfteHe unb ©ie gleichzeitig bitte,

als 8cnge bei unferer £rammg 51t funftioniren."

„3)a3 ift ja nid)t möglich!" rief Wlx. 33roofer

pc^ft ungehalten.

„3ft eS nicht möglich)?" fragte Wcx. ßegrou bte

junge SDame, welche in Jjolber Verwirrung iv)x

$öpfd)en an feine SBritft fcrjmiegte.

„Unb bie fünfhunbert —" wollte ber §ü|ner=

güdfjier fcr)merglich bewegt fortfahren, boef) ber junge

Wann wies iv)n mit einem oernicrjtenben SBlitf

gurecht.
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„Sßoüon fprtcrjt ber $err?" erfunbigte ftd) bie

gftitfftdje 23raut neugierig.

„(£r fpricrjt dmx bem SuMdjor, ben fünfimnbert

(Sngel anftimmen werben, töeü mix un£ gefunbeu

rjaben," belehrte fie Wlx. Segron unb brücfte ben erften

$uf- auf tfjre ^oraffenlippen.

Söenige ©iunben fpäter faß ber ^ü^nergüd^tet

mieber in bem prwtföoHen Söefucpgimmer bes

SBinbfor^oteL 5)ie3ma( adein. £)a£ junge $aar

nnb feine fünffmnbert SMarä waren nidjt mein* ba,

fonbern auf ber «god^eitsreife Begriffen. 9ftr. SBroofer

war fefjr übler Saune, ©in ilma befannter £err trat

auf if)tt 51t unb erfunbigte ftd) nacfr feinem

ergeben

.

ift fer)r roarm," entgegnete ber $üf)ner5Üd)ter

mürrijcf) unb uerftummte, bocf) bann ergriff if)n mit

einem 9JMe ber 2öunfcf), fein ungeu)ö()n(icf) foftfm'e=

Iige3 (Srlebnift einer anberen $ien|cf)enbruft anguuer=

trauen, unb er begann 31t berieten. S)er Rubere

^atte bie ®efcrjtcrjte faum 5U ©übe geprt, at§ er in

fcbaHenbeS (Mäcrjier ausbracf) unb rief:

„(£r foH biefe£ ^unftftüdf fd)on fiebenunbäraanäig

Wlal 5U 2öege gebracht rjaben!"

„2ttfo ein fiebenunbsmansigfacfjer SBigamift!" fcf)rie

ber §üf)ner3Ücf)ter racrjeburftig.

„3ftit nieten, er rjeiratrjet eben immer mieber

(eine eigene grau! ®erjt 3f)nen nun ein Sidjt auf?"
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„ttttb feine Stuten, tum beuen er fo ötel fprad)?"

,, £>a§ ift fd)r einfach ! 3n biefem gaffe tuarett

eben (Sie bte Sttine, Ü0fr. SBroofer!"

£>er ©üfjneraüdjter fragte ttidfjt weiter, fonbern

ballte 6lo§ bte $änfte nnb reifte $u feinem geberötef)

gitrürf. SHeSmal ^atte er etnm§ für fein ©elb gefjaöt.



Wit man tiw SfaM grüntet

er Unfall ereignete ftcr) auf bei* Sanbftrafte. (Sin

fcrjrcercr @£pref$U)agen, midjcx auf beut 2öege tum

ber wenige teilen entfernten ^8af)itf)of^ftatton nad)

Oueertöttm mar, fiatte ein Dtab gebrochen, unb na er)*

bem ber ®utfcr)er 31t ber Uebergeugung gelangt mar,

baf$ er auf brei labern niä)t r>onnärt§ fommen mürbe,

ffttcr)te er ein paar Wlal, fpannte feinen ©aut au£

unb ritt barauf fort um §üfe 31t rjolen, märjrenb

ber SBagen in ber bcinttfetben§tr>ertr)eften $ilf* unb

^ttfftcr)t»Toftgfett %wcMblie& Stift um biefetbe geil

famen brei 33urfcr)en bie Sanbftraße einher, bie ifyctm

Steufjeren nacr) 31t urteilen, mit femeriet beftimmtem

platte bie SBeft burcf)3ogen. 3n ber 2)unMr)ett fjatte

man fte für Wegelagerer Ratten muffen, beim fie

machten mit irjren taugen 6toppetbärten gar feinen

ucrtrauenerroecfeitben Gmtbntcf, unb baß ber (Sine

eine rotrje 9la\e, ber Rubere ein blatte» 2luge unb

ber dritte einen eingebrücften (ft)Itnberr)ut fjatte

machte tf>re 93efaimtfcr)aft um nicf)t3 begefjrenSroertfjer.
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Sie fafjen, roie matt fo gu fagen pflegt, nach nid)t§>

au$, pd)ften§ nach etwaigem herrentofen ©ute, unb

al§ fie ben nerlaffenen Söagen erBltcften, Ratten alle

£rei ein xtnb benfelften ©ebanfen: ©a§ tft etroaä

für un3.

©ebaaji, getfjan. 2ftfo machten fie fid) baran,

bie ©djufcbecfe abgunehmen unb bie barunter befind

liefen Sßaarert einer flüchtigen Stichprobe 51t unter*

gießen. £a gab e§ unb Xrinfbare», Kleiber

xtnb Stoffe, allerlei §au§gerätf)c, §aixbroerf§gextg,

SIexjte, Sägen, Spaten, ettbltd) auch noch eine Schnei

bruefpreffe fammt 3u^Pr imo e™ e mächtige Diode

meinen ^apier§, benn bie SBebürfntffe t)on Dueertöttm

fcrjienen ebenfo gasreich roie oerfchiebenartig gu fein,

©ie „ehrlichen ginber" unterfuchten nicht lange,

fonbem legten ohne 2öettere§ £anb an unb fcr)leppteu

bie bracht nach einem nahen (Mit) er), beffen btcrjteS

©rün fie fammt ihrer SBeute empfing. £)en nun*

mehr leeren 23agen liefen fie unbehelligt, ba§ fei 5x1

ihrer (Sfrre gejagt, benn fie tonnten tf)n nitf)t oon

ber Stelle bringen.

2H§ fie fich in beut rechtskräftigen Söefi^e all biefer

irbifchen Schätje fafjen, roxtrbe ihnen jebod) entftlicf)

baxxge ob ber begreiflichen (Srroägxtng, roa£ bamit

51t beginnen roäre. Einern nnroiberftehtichen ©ränge

gerjorchenb, Ratten fie ba§ Qeug weggetragen, bodt) bie

Dtexte folgte ihnen auf bexn gxtfse, ba fie nichts

baraxt§ gu geroinnen oermochten. 8n einer ©egenb,
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wo ungefähr ein drittel G£mroof)ner auf bie £Uta*

bratmeile fommt, unb felbft biefer menfcf)ftcr)e 33rittf>-

trjeü eine mangelhafte ©rgie^ung genoffen rjat, giebt

c§ feine ^orfd^xtgoereine, meiere 28aaren beleihen,

unb be§f)alb nafjm bas roanbernbe SHeeMatt guerft

einen tüchtigen Scrjduf ©in unb bann einen befolgten

©eficfrtsauSbrucf an, aber in bemfetben Wlaafce, tute

fid) bie glafcfie leerte, füllte fid) ba§ £>ei*3 üon bem

^Befitjer be§ eingebrütften (Stjlinbcrrjute^ mit neuer

Hoffnung, fo baf$ er laut mit ber gütige fd)nal3te

unb enblidf) rief:

„SungenS, idjrjabeeinefapitaleSbee! ©ro^artig, fag'

id) (£uci), unb 3f)r werbet 5itgeben müffen, ba% id) — "

„%lm, roa§ tff3?" erfunbigten fict) bie beiben

©efätjrten gleichseitig, inbem fie ben Sprecher burd)

je einen ^ippenftoß ermunterten, fortfahren.

„3(110, fjört 51t! 2Sa3 fangen mir mit bem $ram

an, roeldjen ein glücflid)e£ S^f^ttmtentreffeit oon im*

gewöhnlichen Umftänben wt$ 5ugefül)rt t)at? 3a, 3h r

roiftt mir feine 2(usfnnft, gut, id) will fie Qhtd) er*

teilen. — Söir, grünben eine ©tabt!"

SDtefer überrafd}enben Eröffnung folgte, rote bei

allen ®rünbung3angclegenheiten , ein weiheooUes

(Stittfct)roetgen, roorauf bie eingetjcnbere 23erath|d)la=

gung fam, roeldje mit ber formellen Sftmafjme be£

2lntrage£ enbigte, unb fcrjlieglict) beglütfmünfchten fid)

bie ^Beteiligten gegenfeitig, inbem fie r)er5tict)e piffe

au»taufchten. SJcit.ben Vorarbeiten foüte erft am
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folgcnbcn ü)torgen begonnen werben, ba fidj bie

©runter cinftmeilen gar 51t bel)aglid^ auf bem füllen

iDcooS auSgeftrecft hatten unb burcr) biefe Verzögerung

aitßerbem audj ber Transport ber noer) oolfen glafdjen

megfallen mürbe, ©er festere, nngemöhnlitfie Vor=

tfyeü gab ben 2lu§fdjlag, unb inarotfcJjen mürben bie

erforber Itcrjen prinaipietten SntfReibungen getroffen,

tu bereu Verlauf bie $xa§e, w welcher SBeife bie

Srjeihmg ber Sftacfytfpfjä're ber gufünftigen <2tabt er*

folgen folle, eine friebtierje ßöfung fanb.

„Sd) utadje Me§>, maS poüttfd) ift" — erftärte

ber §err mit bem Blauen Singe.

„Unb icf) neunte bie fircrjlicrjen Angelegenheiten in

bie §anb," fagte hierauf ber £>err mit ber rotten

9?afe unb trjat al§ Vefähigung3nacrjmei§ einen äufjerft

falbungsooffen 2lugenauffd)lag, mörjrenb ber Vefirjer

be£ eingebrüeften SnltnberfjuteS ben GnitfcrjluB funb*

gab, bie treffe oertreten 3U motten, roobei er einen

gierigen Bfkf nad) ber fdjufclofen Papierrolle warf,

(ümblid) rourbe mit erbrürfenber (Stimmenmehrheit be=

fdjloffen, ba£ bie <5tabt ben tarnen 92en>$)ubltn er*

halten folle unb alle ftäbtiferjen Auslagen burcr) eine

progreffioe SSafferfteuer 51t betfen feien.

Saut bem gefaßten 23efdt)htffe mürbe am barauf=

folgenben borgen begonnen, £ie bret ©rünber

mahlten 51t biefem SBefjufe ein licblid)e§ S^tdBeden,

roeldjeS ringsum oon bemalbeten Mügeln umgeben

mar, unb fdjritten hierauf 5ur feierlichen ©runbftein*
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(egimg, inbem fie einen jungen 23aum angriffen, ein

23rett baran banben unb 9?ew=£>ub(in barauf fcfyrieben.

(So weit mar 2Ilfe§ gang fdfjön gegangen, aber

nun galt e£ ba§ ©djroerfte, nämlich bie Sluffüfjnmg

non öffentlichen bauten, unb ba deiner Don ben

dreien in biefem gac^c irgenb welche Erfahrung be=

fafc, gefc^a^ e§, bafe fidö ba£ (Stabtoberljaitpt bei bem

Sufammenfügen ber ^olgmänbe mehrmals? auf bie

eigenen Stoger flopfte, wäfjrenb bie 2öänbe fetbft ein

bi£cr)en bitettantifch, ba£ Reifet etwa§ winbfcf)ief au^

fahen. ©effenungead^tet fcrjritteu bie (Mäube rafct)

uorwärtS, unb am britten £age trat ber erljebenbe

2(ugenbticf ein, in wettern bie Kütten mittelft ^ßinjel

unb fd^roarger garbe ihrer öffentlichen SBeftimmung

übergeben werben fonnten. Stuf ber erften ^ie§ e£

,,©tabthau§", auf ber gleiten „greie ^irdt)e unb

Schule", wätjrenb über bem Eingänge gur britten bie

Sluffdjrift 31t lefen war: „9iew=£5ubIin=$erolb" —
unb barunter, freiließ weniger beutlicfj — „Unbeftech*

(iche£ Organ für ftäbtifche Angelegenheiten/'

£er $(a£, welker foldfjergeftalt eingefcfjloffen war,

würbe Union^Ia^ genannt, beffen feitüerje Deffnun*

gen hingegen mit tarnen berühmter Sßräftbenten be=

legt, fo bajj e£ eine Söafhingtonftrage, eine Wttmto&

unb eine Süicoln * Slöemte gab. @in bieSbegüglicher

ausführlicher Bericht war bereite au3 ber bewährten

Jeber be£ §errn mit bem eingebrüeften Grjlinberhute

geffoffen, unb eben gingen bie erften ©jemplare be£
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yiew^uUin §erolb burcfj bie treffe, al§ ein gang

unerwarteter 23efuch in ber neuen &tabt eintraf.

(£3 mar bie§ Sftiemanb anbetet, al§ ber injmi^en

ßurüdfgefehrte $utfcr)er, roeld^er, bie (Spur ber leeren

@chnap§ftafchen oerfolgenb, nunmehr ba§ ihm ent=

menbete ®ut forberte. ©ein Verlangen mürbe baljin

beantwortet, baf; ihm gmei ber ©tabtüäter je eine

pftole an bie (Schläfe festen, märjrenb ifyxi ber britte

mit einem langen Keffer am §alfe figelte unb mit

üiel ^erglid^feit fagte: „Söert^er greunb, £)eine unge*

wohnlichen gätjigfeiten beftimmen nn§, S)ir bie ©teile

eines? erften @efretard angubieten . . . . e§ liegt gmar

fern t)on un§, ©eine freie SSarjl 51t beeinträchtigen, bocr)

rat^e id) SDir emftlich, unfern SSorfcrjlag anjune^men."

(So erhielt benn bie (Stabt auch einen erften (5e*

fretär, ber nebft aßen auberen SBorgügen noch be-

ritten mar, unb ba§ unbewegliche Organ für ftäbtifcrje

Angelegenheiten braute £ag£ barauf einen eutf)it*

fiaftifd^en Seitartifel über ba§ bisher unerreichte

2Sad)§tf)um öott 9?ew=$Dublin, beffen (Sinmohnergahl

innerhalb merunbgwangig (Stnnben um 25 ^rogent

3itgenommen hatte. Natürlich mürbe bafür (Sorge

getragen, baf$ biefe oerblüffenbe 2Jcittl)eilung auch

anberwärt§ ©ingang fanb, unb ber Gsrfolg fteHte ficfj

al^balb in ber ^erfon eine§ Don £Heifeabenteuerleftüre

tnfigirten (Schuhmacher^ ein. Obgleich feine Süge

beim 3lnblicf Don $le\v * Dublin bie gemifchteften

(Smpfinbungen au^brücften, gelang e§ bocf), ihn unter
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bem ^untteiic, baf; bie (Btabt feinen Vertreter biefe§

nüf^licrjen ©eroerbe§ befäfee, aber pm größeren Steile

mit ber 23erebtfamfett be§ fcrjon ermahnten 2Irfenal§

511m bleiben 31t bcftimmen. 23alb barauf langte ein

33äcfer an, bann fam ein ©robfcrjmicb, ber aderbing»

ferjr grob roar, ilvm folgten ^roei entlaufene $armer=

bürden, bann ein 3cr)neiber unb enblicf) ein nmrjer*

irrenber s^ortraitfünftler. £ie ©tabtöätcr trtumprjir*

ten nnb oertraten in einer eigene einberufenen Staffen*

oerfammlung ben Stanbpunft, ba§> ®emeinintereffe

oerlange, baf; deiner 9?eo>Snblin lebenb oerlaffe.

„Siebe Mitbürger!" — rief ber £>err mit bem

blanen Singe — „eine beffere (Gelegenheit wirb (£ud)

niemals geboten roerben, um (£ucf) nieberjulaffen.

2ßir geben Chief) fcr)öne3 gicrjtenrjo^, ja, mix geben

(iud) felbft bie 9iägel, fo lange roelcrje ba finb!"

SDem ©precf)er rourbe ber £>anf ber SSerfammlung

ootirt, 100311 ber (£igentf)ümer unb Herausgeber bc§

9?ero=£ublin £erolb aufforberte; bo<$) biefer $opf

unter bem eingebrürften Grjlinberrjitte mar 0011 einem

nnerfättli(f)en (£l)rgei3 erfüllt, unb ben näcrjften £ag

fcrjilberte er in feinem ^Blatte eine &tabt oljne grauen.

$aum roar bie ®unbe baoon in bie Sßelt gebrungen,

aB fte rjerbeigesogen famen. & roar freilief) burefc

roeg 2in§fcf)uj3, aber ber £err mit ber rotten üftafe

^atte boef) feine greube baran unb fopnlirte ein ^aar

um ba§ anbere, nur fidh fetbft niefit, beim, roie er

fagte, roar er feinem Berufe btefe ©ntfagung fcfmlbig.
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$en>£ubün »ergröfeerte ficfj alfo gitfe^enb^. Man
begann fogar bie $rage ^er eteftrifcrjen SMeucrjtung

51t erörtern, nnb es würbe axtcf; ein £ammeibogen

für ein nacbträglicf) $u beftimmenbe§ 9Jtonument in

Umlauf gefegt, aber tro£ aflebem trat eine atfmälicf)e

Verringerung in bem 3u5u9e ^on 2(nfieblcrn ein.

1&a§> gab gu bettfett. 3)a ereignete ficr) etne§ £age§,

bafj man ba§ Stabtoberrjaupt nidjt finben fonute,

roa§ um fo auffälliger erfcrjien, al§ in ber ftabtffdjen

^affe eknfaK§ nid)t§> 31t finben mar, märjrenb btc=

felbe öffentliche ©elber in ber $öl)e von ad^ig

Dollar» unb 35 (£enr§ enthalten foUte.

„2öenn id) ben ®erl erroifcfte, fcrjlage icfj ilm

noüeubS blau/' befeuerte ber ©robfdnnieb, unb bic

übrigen 9?ero * SDubfiner ftimmteu in feine $eniuin=

fcfjungen ein. 9iur ber Herausgeber unb (£igen=

trjümer be£ unbeftecblicrjen £rgan§ für ftäbtifcfje 2tn=

gelegensten fonnte ein Säbeln ber ©enugtlntung

ntcfjt unterbrücfen. Drjne irgenbmie Qtit 51t oerlieren,

fcrjrieb, fe^te unb brucfte er einen ungemein fenfa=

tionelfen 23eridf)t, in bem e§ unter Ruberem fjteg r

„Seber 3^^tfel ift von un§ genommen. 9?ero=5)ublin

fierjt einer großen Suftwft entgegen, benn bte $or=

ntption, biefes ©efefjroifterfinb be§ raffen 2ßad)^

trjumg, fjat letber bei un§ ifjren (£015119 gehalten, in*

bem ba§ Cberfjaiipt unferer &tabt mit öffentlichen

©elbern, bereu §örje üorläxxfig noct) gar nxcrjt 51t be*

ftimmen ift, ba§> 2öeite gefucrjt f»at. 2öir begatten

3
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unS t>or, btefe^ befd)ämenbe ©reigmft nocf) in ber golge

5u befprec^en, unb rufen einftmetfen bloS ans efeler*

füfltem fersen: $fut über eine fotd^e $ernmltung!"

tiefer öon ben metften blättern übernommene

2(riiM übte eine günbenbe SBirfung. 3Son weit unb

breit ftrömten bie ßeute Ijerbei, um ftd) in ber for*

rumpirten unb barum äufunftsfäljigen &tabt nieber=

gulaffen, unb 9*ett>2)ubün naljm jefct ürirflidfj grofte

£imenfionen an. SDod) bie größte Ueberrafcfuutg

ftanb nod) bettor. S)aS ©tabtoberfjaupt mit bem

blauen 2luge fef)rte ebenfo unüerfjofft äurütf, wie eS

öerfdjttmuben mar, lieferte bie angeblich öon ifjm

entmenbeten adjtsig Dollars unb 35 (£entS ab unb

erläuterte in einer öon il)m einberufenen Sftonftre*

$krfammlung, ba§ er bieS SltteS üorauSgefeljen unb

auS Siebe $ur (Stabt felbft bie (Sdjmad) eines $eit=

welligen 9Serbad)te§ auf fidj ftfcen gelaffen Ijätte. £abei

3itterte feine (Stimme öor Sftüfjrung, unb bie 92ew=£u=

bitner riefen begeiftert: „§odj unfere ©tabtoertretung!"

,,3cf) Ijätte wafjrlidj ntdjt gebaut, baft £>u nrieber*

fommen würbeft," raunte ber 25efi£er beS einge=

brürften (XtytinberlmteS bem @pred)er in§ DIn\ bodj)

btefer maft ifjn mit einem mitleibigen (Seitenbtitfe.

„$ür fo albern fyalft &u mieb, mein Sunge?

28egen lumpiger atf^tg Dollars tijut man eS nidjt,

ba wartet man lieber, bis ein paar Hutten baju

fommen."



fang gefreit Ijut fitmü gereut

ÄVic affatienblid) um ein Viertel nad) fielen, fefcte

ftd) bie gamifte 2öeaftlt) an ben gebeeften £ifcr), bod)

jenen 2Itienb, öon bem Ijier bte Sftebe ift, fehlte in

t>em traulichen Greife bte Sßerle, gemeiniglich Sacf

benannt, bei auger feinen fünfjefjn Sagten eine natfte

Dtierlippe unb groei Dkftrmeffer fein eigen nannte.

Co weit ber ©oljtt. SDie Butter, 9ftr3. SBealtlt),

war eine ber tieften unb nicrjtäfagenbften grauen,

bie e§ jemals in ber Union gegetien hatte; fo nichts

fagenb, ba§ fie in einem feiner Qüt in Chicago

abgehaltenen weitiltchen ©djwetgtourmer um ben

UBeltpreiä gegrünbete 2(u§ftd)t tiefafj, al§ Siegerin

hertwrgugehen; bod) al§ gang gufäffig ber 9tame

„Sacf" ausgebrochen würbe, fagte fie: „5lch ja!"

unb rannte nur noct) ben gweiten $la£ Behaupten.

Sltigefehen öon ber rühmlichen (£igenfd)aft, baft 9Jtr§.

Sealtlt) faft niemals fpradr), tranf fie fel)r Diel Xfjee,

unb tiei ber gwölften Stoffe ereignete eS ftdr) manch-

mal, bafr fie ben tarnen „öaef" in untiegrengter
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SSeteJjfuricj lispelte. 3I)r Tluxtn tjieß ntcfjt Sctcf,

fonbern 3im. Gr war bcr erftc StMober in einem

ber crften 3mportgefdf)äfte bcr SOßelt, üerbiente ein

fdf)önc§ <£tücf (Mb, mar and) an fonftigcn £ugenben

reidf), unb fo t)ätte man at§ natürliche Folgerung

ein ungetrübte^ Familienleben norausfe^en fönncn,

roenn .... nun ja, es giebt immer etwas! 3n bcr

gamilic SGßealiltj IjanbeÜe c§ ftcf) unt einen gang un^

fcf)ulbigcn ®inberftul)l, melden SDfr. 2$ealttrj an=

gefcf)afft §atte, al§ Satf ba3 Öid)t öon ^em=2)orf er*

blicfte. (£3 ift feljr cinlencrjtcnb, baß 3acf, ber fcfjon

in feiner Sngenb Seiten öou ungemöt)nlicf)er <5efi>ftf

ftänbigfeit an ben £ag legte, fid) alsbalb gegen ben

Äinberftnf}! aufzulehnen begann. 3Är. SSeattlrj äußerte

jebocf) bie Meinung, baß auf bie Sugenb öon ^eute

fein Verfaß fei.

„3)a rauft man am (£nbe 'neu neuen Sfttljl unb

bann fneift ber Qunge au§>," lauteten feine -Sßortc,

unb er mar ein harter Slopf. 3acf hingegen meinte,

baß er bic§ uidf)t mein* lange mit anfetjen mürbe,

benn er begabte für feinen Unterhalt, unb mit tiefer

Drohung gmängte er ficr) jebe3 9)M unwilliger in

ben Äinberftnfjl, aber bafür raupte er aU einft-

meilige 3iaä)c bie biefften Gigarren unb trauf ben

ftärfften 35ranbi), 2Me§ für fein ®elb, benn er t>er-

bieutc ad)i £ollar§ bie SSocbe, motwn er brei 51t

bem elterlichen Haushalt betfehoß unb ben 3teft 51t

allerlei £elbftftänbigfeit§gelüftcn t>ermenbete.
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2öie gejagt, [taub an jenem 2(benbe ber %v&*

cjangspnnft jeglicher gurietracht in ber gamiüe Söealtü)

leer. 9M)bem Wtt$. SBeaftfy etwa» gemattet itnb

tnjtüifc^en ben £hee "gxtred^t gemalt hatte, nnb 3a<f

noch immer nicfjt ba mar, würbe Sßapa 2öeattÜ),

trofc ber erbaulichen Sanjelreften, welche er jeben

Sonntag in ber $ircr)e anhörte, fo aufgebracht, bafi

er fein eigen Reifer; nnb 23(nt eine oerbammte ®röie

nannte nnb fcrjwnr, er wolle if)x bie Drjren abreiften,

freilich hatte er gut frören, benn Sacf mar eben

nicht ba, nnb ancr) bie 9?ad)t verging, ofjne ba§ er

fam. (£3 mag begreiflich erfreuten, baft üDßr. $kaitlrj,

ber grofte (Stütfe auf einen fittftdjen £eben§wanbet

feinet etngigen ©proffen fjielt, einen Sßunft ber ©e=

reigtfjeit erreicht hatte, melden fetbft be§ £age£ Sftüheu

um nicht» fjera&sumtnbent vermochten. Sacf ha^e

ftch noch immer nicht b tiefen taffen. (Srft gegen

3(benb, nnb $war gut gewöhnlichen (Sffenäftnnbe, trat

er mit fjalb heransforbentber, hö^ erregter üUMene

über bie Schwelle nnb rief ben Ottern fein übliche»

„§aIIo!" 51t, fpnefte bann roeit öor ftch Inn unb fchob

fdjlteftlid) eine frifche Rabling ^antabaf in ben JDhmb.

„Sage mir mal, mein Snnge, wo S)u SMcrj bie

9Zact)t über herumgetrieben fjaft?" forfchte üDfr. SBeatift),

itad^bem er nmfonft auf irgenb eine ßrftärnng für

biefe§ nngemöhntiche betragen gewartet fjatte.

„Sch benfe, ba£ ift meine Sache," gab Qacf fe(6ft*

bewnftt gitr Antwort.
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Wir. aßedtfy öergafj in biefem 21ugenblicfe gan$

bie ©etbftbeljerrfcrjung, inelcJje ber ^rcbiger r»om legten

©onntage al§ nacrjal)mung§tt)ertl)e 2ftanne£tugenb ge-

priefen, nnb mobei er ben erften 2Iblaber eines ber

erften Smportgefcrjäfte ber 2SkIt, ber fur§ 5uoor 5el)n

3)oIIar§ für ben Umbau ber ®ircrje erlegte, fo be=-

beutung§t>oII angeblich fjatte, bi§ \f]n and) bie übrigen

©laubigen mit fcr)euer SBenmnberung anftarrten unb

er ftcf) insgeheim oomaljm, fämmtlicfie (Scfjäflein bei~

©emeinbe auf beut (Gebiete ber ©elbftbeljerrfdjung in

ben tiefften (Statten 51t fteHen. $tid)tig braute e&

Wlx. 2Sealtlt) über ficfj, eine begreifliche Chitriiftung

^tnunterjufcf) (ucfen, al§ i|tt wenige Sage nacrjfyer ber

barbier gineimal in bie linfe 2öange \ä)iüü, weil

beffen £anb üom Hilter be§ Sriff) 2ßi£ferj ßttterie.

£ro£ aEebem über5og aber je^t eine bebenflid)e $reb§^

rötlje fein 2lntli£, nnb er rief:

„$öre, 3adf, id) null gleich in bie §öüe faljren^

ttenn id^ SDir nidjt bie Dljren abreifte."

33et biefen Korten trat Wir. SSealtÜ) feinem

eigenen %ki\ä) unb SBXut um einen Schritt näfjer

nnb erljob broljenb bie genricfjtige £fted)te. Sacf reti*

rirte ein rcenig, tro<$ feiner angeborenen ©elbft*

ftänbigfeit, naljm jebod) aß (£ntfd)äbigung hierfür

einen anwerft impertinenten (^eftcr)t§an§brucf au unb

t)erfe<3ie |ö|nenb:

„Wtt, bie Dfjren abreißen? $Die Dfjren einem

tjerfjetratfjeten Spanne?"
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„2>aj3 £>idf) bodf)," entgegnete $apa Health]

einigermaßen oerblüfft unb ließ rafcf) feine £>anb

futfen. „Seit mann bifi £>u benn ein tjerfjetratljeter

3tfann?"

„Scfj benfe, ba£ ift meine Sacfje," antwortete

3acf nocrj fütjner al§> oorfyer, bodf) bann fd^ien er

ber Tlad)t feinet eigenen ©el)eimniffe3 51t erliegen,

benn er fe^te Inngu: „Seit geftern 2lbenb."

„Slcrj," machte WlxZ. 23ealtlrj, obgleich jte nocfj

nicf)i einmal ben Xfjee anfgegoffen rjatte, gefdjweige

bei ber zwölften Xaffe angelangt war, nnb bie ®e*

winnerin be§ gweiten $ßreife£ in bem (Scfjroeigtournier

Chicago richtete tr)re fingen ftenmnbemb auf ben

eingigen Hungen.

„(Seftern gerjeiratrjet, unb bagu nod) be§ 2lbenb§!"

platte %Rx. SSealtli} f)erau§, wobei er bie ginger

feiner redeten $anb an bem ®inn rieb.

„Smmerljin fjabe id) fcf)on redf)t traurige (£r=

faf)rungen in ber (£l)e gemacht/' berichtete Sacf,

reellem ba§ (Srftaunen feiner Altern nityt wenig

fdf)meid)elte, mit wichtiger Sftiene, inbem er beibe

.§änbe in bie ^ofentafd^en üergrub unb feine biefe

digarre qualmte. £ann warf er nod) einen mit*

leibigen SBIitf auf ben üerwaiften iHnberfturjl unb

fufjr fort: „Qtä ift immer biefelbe ®efcr)icf)te, wenn

bie Butter ber grau . . .
."

„SBeldjer grau?" fragte 2ftr. SBealtlt).
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„9ftm, meiner grau/' entgegnete 3acf praeter ifd)

unb 30g bie Augenbrauen empor.

„3a fo, gans richtig/' fettete 9ttr. Sßeattü) mit

großer ©etbfibefjerrftfjung ein.

ift immer biefetk ©e^id^te, fage id), uub

fein 2ftamt wirb ficrj'3 gefallen taffen, benn man

fjeiratfyet am Cmbe boöf) bie grau unb mct)t bie

©crjmiegcrmutter, ba§ ift meine Anficht t>on ber

©adje

„^frtu, ba£ ift iticr)t einmal fo bumm," bemerfte

ber erfte Abtaber eiwaZ ruetc^er geftimmt; — „aber

ergäbe bod), wie £)u auf ben ©ebanfen famft, 31t

Ijeiratf)en?"

„2Seifj icp benn?" rief Sacf jeijt fjatb umr>itfig.

„Scrj traf 9ftarl) mancf)ma(, roenn fie au§ bem ®e*

ferjäft fam, unb bann gingen nur ftet§ ein ©tücf

2Bcge£ miteinanber, unb oorgeftern fragte icr) fie fo

gang beiläufig, ob fie wofyl erraten rönne, roaS irf)

im (Sinne rjätte .... icr; moüte fie nämUcr) in'3

OJtufenm führen, roo bie bärtige grau unb ba§> (ebenbe

(Gerippe $u fefjen finb ba meinte fie, e§ wäre

tf)t fcf)on tauge fein (Mjeimnift meljr, benn menn

bie Männer in mein Atter fämen 9frtn, \va%

ba nmre? fragte icr), roie au§ ben Söotfen gefallen . .

.

2(cr), id) foHte mid) nur nidfjt oerftelten, fie f)ätte e£

mir fcr)on „angemerft, ba£ icf; fie rjeiratljen motte" . .

.

,,2(cr) nein!" rooHte id) abmelden, aber anbererfettä

mocfjte id) boct) mieber nidfjt afö grüner 3unge ba-
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fielen nnb meinte btoft, baf$ 511m §eirathen and)

eine Einrichtung gehöre, unb bafc eben je^t bte

ÜSfäetfyeu ftarf im greife attffchlügett."

„9Wj," jagte fie mieber, „ba§ märe gerabe ba£

Schöne ba6ei, ein Detter Don if)re§ DnfcU erfter

grau hätte ein ^öbetgefcrjäft, unb ber mürbe ttnS

auf möchenttiche 2ibfchlag§3ahluttgen einrichten, unb

bann müftte fie auch e *ne ^e^te Wohnung mit aufter*

orbentüch niebriger Diethe, unb fo eine günfttge Ge-

legenheit fäme niemals mieber.

£)a£ leuchtete mir ein, unb be£f)a(b fragte iä)

Sftarrj gleich, °6 ^re Untrer einoerftanben märe.

S3ei Seide, bte bürfte fein Söort erfahren, fagte fie,

unb bttyalb müßten mir un§ auch raW entfetteten,

benn fo fdjön mürbe e£ ftd) auf 3ar;re hinauf nicht

mehr fügen. 3hre Butter mürbe ttämftcfj ben Slbenb

baranf bei einer greuttbitt 31t 33efndt) fein nnb bort

giemlich lange oermeilen, unb ba tonnten mir mt§

xa)d) tränen taffen, unb bann märe bie ©acrje ge*

flehen unb tiefte fich nicht mehr rückgängig machen.

3ch gauberte eine 2Bei(e, boch bann backte ich: ein

9)cann, ein SBort, unb fagte 51t."

„Nun nnb weiter!" — brätigte jefct 9)cr. SEßeaWt),

benn bie ©rgä^ung feines metoerfpred^enben (Sproffen

begann, intereffant $u merben, nnb auch 9Jcifft§

Söealttrj fe^te bie ^eetaffe oom äJhmbe, um beffer

hören $n formen.

„2öie e§ alfo geftern Slbenb mar," fuhr Sacf
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fort, „unb id) aus bcm ©efcrjäft fam, fiel mir %Rax\)

um ben $al£ unb fagte, fie fönne ben 5XugenbIicf

unferer Bereinigung nicf)t merjr erwarten. 2öir be=

fliegen be§I)alb bie $od)baf)n unb bann nocr) einmal

bie ^ßferbebarjn, unb genau um fieben Uljr fragte

mid) ber ^ßaftor, ob id) fcrjOit einmal üerrjeiratfjei

gewefen wäre, unb ob id) DJtarrj 51t metner grau

nehmen wolle. „Sa", fagte id), unb nad)bem id)

ifjm fünf £oftar§ in bie £>anb gebrückt, gingen mir

in unfere 2$orjiutng, welche ffllaxt) fd)on burcrj irjren

$crwanbten hatte einrichten laffen. . . .

„^htr 5U, mein Sunge," fpomte ber erfte 2lblaber

an, ba ber (Srjä^ler ein 33i§ct)en innehielt.

„2Bie wir alfo fo allein waren, fragte id) meine

Sfrau, ob id) eine Xaffe Xfjee jubereiten fotte, benn

ba3 wäre be§ Slbenbs fo Brauel) bei oerljeirat^eten

beuten. „^ein," fagte fie, „oerrjeiratrjetc Seuie trinfen

be£ 5Xbenb§ immer 25ier," unb wie wir barüber

ftreiten, wa§ ba§ SRicf)tige wäre, ftingelt e§ mit einem

Wak, unb ein $>crr tritt über bie (Schwelle, ber mid)

fe^r freunblicf) erfucfjt, id) möchte bie erfte 3kte für

bie gelieferte Einrichtung 5at)len unb meinen tarnen

unter bie übrigen Xerminbebingungeu fe^en. „©ewif;,"

meinte id), „nur glaubte id), baf; bie§ feine folcr)c

eile gehabt fyättc, ba ber £f)cf bes ^ö^elgefcrjäftc*

ber Detter ber erften grau t)on
"

„£a§ mag fdjon fein," unterbrach er midf), „aber

®efcfjäfi bleibt ©efcfjäft, unb entweber (Sie gef)en auf
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nnfere SBebingungen ein, ober ich muft bie Einrichtung

fofort mieber abholen laffen."

SRatürltcr) Hieb mir nichts übrig, atS ba§ ich

jQ^Ite unb augerbem meinen tarnen f)infcf)rte6, mo=

bei ber frembe §err beftänbig mit bem $opfe nitfte

unb enblicrj einen guten Qlbenb münfchte.

„STIfo foH id^
J
e^ ^ee lochen?" fragte icf) als*

bann meine $rau, um nidbt üon bem S^ifchenfall

51t fpred&en. £a begann fie plö^licrj laut 51t meinen

unb jagte, fie fyatk nie geglaubt, ba§ ihr erfter

2öunfcfj nnberürfftcbtigt bleiben mürbe.

„beruhige SMcrj nur/' bat idfj fie unb ergriff

eilig ben 23ierfrug, ben id) nid)t finbm fcmnte, bod)

fie fdr)Iud^5te nur nod) tanter, bafe man fie auf bem

Siörribor hören fonnte, unb a(S ich fyncmähat, ba

nerfpente mir eine grofje, bicfe grau ben 2öeg unb

fcfjrie: „2£o ift meine £od)terV (Sie haben fie gemorbet!"

„Sfcein," entgegnete ich erfrf)rocfen, benn ich a^nic

bereits, bafe eS Hftarrj'S SOtutter fei, „ich §ok nur

etrccS SBter für fie."

„2)aS fennen mir fcfjon!" bornierte bie 5l(te, unb

ehe ich mtch'S tierfar), hatte fte mich ^ e ^m ^rm 9 e=

parft unb in bie Stube 5urücfgefcf)Iej>:pt, reo 2ftarrj

gerabe in einen 2(pfel bif$. «Sie legte ihn jebocfi

rafdfj bei (Seite unb fiel ihrer Untrer meinenb um

ben £atS.

„2BaS ift baS für eine ©efdjidf)te mit bem Sungen

hier?" fragt biefe ferjr ungeftüm unb beutete auf mich-
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„(Sntfcfjulbigen (Sie, üDictbctme, id) bin ein "im
Ijeiratrjeter Wlaml" üerfefcte id) ärger(icf). Da mürbe

fie nocr) roüt^enber unb fdjrte: „58ie, getraut mit

meiner £ocrjter, getraut fo ein
"

„3cnr>orj(, id) I)abe fünf Dollar^ bafür bejaht,

menn (Sie nicr)t§ bagegen Ijaben," re^ügtrte iäf).

,,£)f), OJcavl), tüte fcmnteft Du Dicr) fo rueit der*

geffen!'.' fagte fie fyänberthgenb, unb %Rax\) jammerte

gleicrj mit, inbem fie fagte: „3crj felje felbft fcrjon

ein, ba£ e§ ein üDitfegriff mar."

„2öie, ein üDftfsgrtff?" rief tdf), benn je£t mürbe

e§ mir bod) 5U bunt.

„9htr ben €><fmabel gehalten!" wollte mid) bie

2llte belehren. ben©cr;nabel galten?" gab idfj %uxM.

„3a, Du, Du, grünet Ding!" fagte fie grinfenb.

„Unb ba§ fagt man mir in meiner Sßofmung?

SBiffen @ie, Oftabame, baft iäf) fefjnlidjft nmnfcfjte,

(Sie würben midf) unb meine grau allein (äffen?"

23i§ bat)in rjatte icf) nocf) meine gaffung beroafyrt

unb öermodjte midfj ber alten Dame gegenüber rjöflicf)

au^ubrürfen, aber jefct ging e£ erft lo§, unb plö^licr)

füllte id) mid) am ©enitf ergriffen unb" fjkx

rjielt Sacf in feinem §ocr;3eit£bericrjte inne, unb Wlx.

SSealtlt) fcfyaltete ärgerlicr) bie grage ein: „Sacf, ba§>

fjätte id) nid)t geglaubt, baft Du Didfj öon einer

grauen§perfon üerrjauen (offen mürbeft."

„2Sa§ foffte id) benn ifjun, wenn fie ftärfer war?

Unb nicrjt genug baran, rief fie notfj meine grau
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fjeffiet, bannt ftc mid) galten foUc ...... Scrj fcbric

um §iffe, aber' baburd) -trerfflimmerte idf) nur meine

Sage, benn bie 2Hte fjieb nodf) fefter barauf (o§, unb

fo ging e£ eine gute Söeite fort 2>a flopft e§

mit einem 9)Mc. Set) attjme auf. (Sin SHettmtgS*

böte mit Hänfen knöpfen erfcfjeint auf ber <5d)mftc

unb erfunbigt ficr), tt>a§ mit mir gefcrjelje. „Unb rcer

ftnb &k, mit Verlaub?" fdjreii Butter in

erftiefter 2ButI), ir>ei( icr) if)T cntroifcfjt war.

„3crj bin ein ^Beamter ber ^inberfd^u^^eieKfc^aft/'

fagt er, „unb nefnne ben Sungen für mid) in 3In=

fr»ntd)." . . .

;
.

„@r rjat aber meine £od)tcr nidjt§roürbiger iföcije

gefjeiratljet," üerfe^te bte 2llte gereigi. :

,,3cf) bin ein oer^etratfjeter 3ftann!" fage idj

gleichfalls, um bte &d)mad) nicfjt auf mir fi^en gu

(äffen, bod) ber fragt gang gelaffen, nriemel Safere

\d) gärjle, unb als er mein Hilter erfährt, meint er,

icr) toEe nur mirfommeu, foldje (£f)en fjätten nichts

51t bebeuten unb mären aucr) feines?toegS . rec^tsfräftig.

£a3 gange (Mb, ba§ icr; mir für ein Bicrjde gu=

fammengefpart rjatte, tft für biefe einfältige £erratf)

braufgegangen," fcrjloft Sacf, inbem er ftet) gang un=

bemüht in ben t>eracrjteteu ^inberfturjl fe^te, feine

biefe Gigarre bei (Seite fd)ob unb, ben Bopf auf ben

Xifdj legenb, Utkxc frönen öergog.

mm



Pi§ ©rottm war bte £ocrjter be§ ebenfo reiben

wie DeriDtttmeten 23rofer§ ®. X. SBrown. $on

ungewöhnlicher (Schönheit mtb Stnmutl), §ähfte fte gu

ben umworbenften jungen ©rbinnen üon 9iew4)ort

bod) feiner ber ga^IIofen Anbeter fjatte bt^^er ®nabe

üor ihren klugen finben fönnen. (So wollte e3 bte

9ftif$ 33rown glcmjte in allen frönen fünften,

wie e§ einer jungen Dame au§ ber öornefjmen ®e=

feUfd^aft 5ufommt. «Sie bietete, malte, mobeffirte

unb muftgirte mit gletd^ üerbtüffenber ©ewanbtf)eit,

fo ba§ e£ eben nicht leidet war, gu Jagen, wogu fte

eigentlich ba§ geringfte Talent befaß . . .

9ftif$ SBrown befanb fidj in ihrem lururiöä au3=

gematteten SBouboir unb betrachtete befriebigt ba£

reijenbe Aquarell, ba§ fte eben beginnen wollte, oB

bie £hur? aufging unb Samt), ber fcfjwarge Diener,

grinfenb ben 53efud^ üon Stifter 3one§ melbete.

„§abe ich Sto *W gefagt, baß ich 9ftemanben
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empfangen mag!" rief Wlifa bromn (etbenfcfjaftltrf)

unb ftatrtpfte er$ürnt mit if)rem atferliebften güfc

dfjen, iDoburc^ ber 9?eger $wr fcfjleunigften gluckt

t)eran(af}t mürbe. (Sie hingegen marf ben Spinfel

ärgerttd) bei Seite unb griff Ijaftig nacf) geber unb

Rapier, um einen erfcppfenben 2Iuffa£ über bie

feciale (Stellung ber grauen in ben bereinigten

(Staaten $u fdfyreiben. Sie mar inbeft mit tiefer

Arbeit faujn $u (£nbe, aU ficf> neuerbing§ bie Xfyüre

öffnete unb bie§mal ^apa bromn eintrat.

„9ftein liebet $inb, idj) begreife &id) in ber

£I)at nidf)t!" rief er miftmutljig, „eben bin icf) bem

armen 3one£ begegnet, ber mir fagte, SDu fyätteft

ilni abmeifen laffen . . . £)u meiftt, mie fet)r idfy

eine 5lnnät)erung 3mifd)en (£ud) jungen ßeuten münfdf)en

mürbe, e£ mar öon jeljer mein Siebting&projeft, (£ud)

miteinanber 3U Derfjeiratfjen."

„Niemals!" freifcfjte bie junge SDame energifd).

„Lebensarten," meinte %Rx. bromn fopffdfnittetnb,

benn äl% tüchtiger ®efcf)äft§mann t)af;te er alle Heber*

treibungen unb Hebefiguren, „21. 3one§ ift eine ber

größten girmen am ^pla^e unb arbeitet fogar mefyr

aß

„2lIfo, id) foE öerljanbeft merben," ftieft ba§

junge 9ftäbtf)en mit bitterer Sronie Ijerüor, unb roadfj*

ferne bläffe hebctfte ifyx 2lnt(i^.

„bon ber^anbetn fann fiter feine Hebe fein,"

erftärte $apa bromn gereigt, ,,\d) fagte blo§, bajg
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mir btefe JBerbinbung ferjr ermünfcfyt märe, im

Uebrigen jebocf) ifyue, was SDir beliebt."

9Jcit biefen Korten oerüeft ber SBrofer feine

£ocf)icr, melcfye . mmmef)r in einen Strom Don £rjrä=

nen au$bxad) unb fief) fjänbcringenb gelobte, nimmer-

mehr bie (Sattin oon ?(. SoneS 51t werben.

„jfteiri," rief fie leibenfdjafttief), ,,id) »erbe mief)

niemals -31t biefer £>eiratl) fingen (äffen! ßljer

fterben! 3(ber oieKetc^t giebt es noefj ein anbere§

Littel, id) untt nacfjfinucn!'' Unb ben ®opf in bie

beringte £>anb ftü^enb, backte fie naef), rote bett

Sulingen be£ Oermten greierS am ftcfjerften 51t

entrinnen fei.

2ßie ein 33It^ frfjof; üjr .ber rettenbe ©ebanfe

buref) ben (Bim, unb naefibem 33romn bie Ijerr*

Heften naffen Lütgen mit einem feinen ^attifttücfjlein

getroefnet Ijatte, fdjellte fie bie. foftbare £ifcf)glocfe.

„(Bamt)," befafjl fie fidleren lonc£ bem fcr)toar5en

SDiener, ber rjerbeigeetft fam, „fobalb mein $ater

naef) bem JHub gegangen ift, fjaft 2>u mit bem

braunen (£oupe oorgufafyren. $erftef)ft £u?"

Sami) öffnete ben Wlmxb, um ctroa^ §u enoiebern,

aber bie junge Herrin fdmiti ifmt ungebulbig b-aS

2Bort ab, inbem fie fpracfj:

„ßaffe 2>eüt einfältiges ®cfef)mä^ , gef)e jefct

deiner 2Sege unb tf)uc, mie icfj 3)ir befohlen Ijabe.

. . . dlod) (£in£! £)ie Sioree brandet Qu freute 3(benb

nierjt angulegen, id) I)abe meine befonberen ®rünbe.''
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%Rit einem gnäbigen ^opfnicf'en entlief; fie bcn

9?eger mtb eilte in iljr ©cfjtafgemacf). Dfme bie

griffe bcr föammetgofe in 2Infpmcf) 51t nehmen, taufcrjte

Tti% £>romn ü)t fofetteS £au§f(eib gegen eine fe^r

unfcfjeüt&are Stra^entoilette um unb patfte etücrje

Sädietcfjen in eine gterltd^e ^fteifetafdje. (£§ mar

mitttermeüe 2(benb gemorben, mtb £DZr. 23romn mochte

bereits naef) bem 5Hnb gegangen fein, al§> bie junge

(£rbin getäufcfjloS über bie .Steppe fjmabeüte unb

üofffommen unbemerft ba§ £au3 öertie^. Sarnl]

mar, wie tfym befohlen txrotbe, mit bem (£oupe üor=

gefahren unb £0ttfe $tomn beftieg nun tafefj ba3 ©e*

fäfyrt, inbem fie bem föttfcfjet gebot, fo fcfmetf mie

möglich in ber ^icrjtung nad) g)onfer§ 51t fahren.

§ei, mie ba§ teilte @efäf)rt buret) bie (Stabt

tafte! 23a(b tjatk man bie Sanbftrafje erreicht, unb

bie $fetbe ftürmten vorwärts, a(§ ob fie gar nicf)t

ben SBoben mit ifjren §ufen berührten.

©nbUd) braute (Samt) bie fd&roetftttiefenben Spiere

$um (Steden, benn man mar in g)onfer§ angelangt.

$romn fprang mit (&x%k au§ bem 2öagen unb

bebeukk and) bem Äutfdjer, t>om 35ocf herunter 51t

fommen, unb al§ biefet bem 23efelj(e ger)orcr)t fjatte,

fpraef) bie junge ürfwt fjertiftfjen 2one£:

„Samt), überlaffe je^t bie Sorge für bie Sßferbe

jemanb Ruberem, benn £>u mußt SDidf) mit mir

trauen (äffen."

£)er 9?eger fcrjien betroffen unb fiteste nacrj einem

4



— 50 —

2ßorte ber (Entgegnung, bod) %Ri$ %kmtt rief un*

gebulbig:

„teilte SBiberrebe, £>u fommft mit mir."

©amt) folgte ftiflfchtteigenb feiner §errin, unb

33etbe t» er ferlauben aläbalb unter bem ^ormege be§

£aufe§, moxin ber Pfarrer be§ <Stäbtcr)en§ roohnte.

$aum eine SSiertelftunbe fpöter erfc^ien 3Jci§ Sronm,

in refpeftt)oUer Entfernung uon ©amrj gefolgt, roieber

auf ber «Strafe, ^iemanbem fonnte e§ beifallen, in

ben Seiben ein neuoermählteä ^aar 3U uermuthen,

\\)cid)c§> tnenige Minuten guüor bie §änbe 311m ehe*

liefen $unbe in einanber gelegt hatte! 5luf ben

gügen ber jungen SDame lag ber 2lu§brucf t»on ®e*

nugt^uung, unb tf>re 23litfe leuchteten bei bem

banfen, baft fie nunmehr ben ©dringen tum SCRr.

3one§ für immer entgangen mar.

2ftif; 53ronm lenfte je^t ihre (Schritte nach bem

Domefymften ©aft^ofe be§ (Stäbtchen3, mofelbft fte ein

3immer verlangte unb ben Auftrag gab, auch für

ihre Equipage unb ben $utfd)er ©orge 51t tragen.

3)ie junge 2)ame erteilte biefe Slnorbnungcn fo

fixeren Xone§, baf; man nimmermehr ein au§ bem

Glternhaufe flüchtiges Räbchen in ihr öermuthet hätte;

boct) al§ fie ficf> allein nutzte, brach e™ ®trom üon

%f)xanm an§ ihren fchönen 2!ugen tyrtiox. Sttifj

23ronm war berart in Kummer unb Sßerämeiflung

aufgelöst, baf$ fie nicht einmal bemerfte, wie bie

^hüre aufging unb (Samt) leife eintrat. &em jungen
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<£f)emanne festen ber (Sdjmerg feiner ötottm fef)r 51t

Sergen 5U geljen; fein fcf)marge§ Sfatttfc brütfte 39e-

irüfmifj au§, unb auf ben guftfai^en I)eranfcf)(eid)enb,

legte er feine bunfetfeudfjtenbe £>anb auf i^re

(Schulter.

9ttijg 23ronm tfjat einen unterbütften 2(uffcf)ret.

Empört über biefe namentofe £)reiftigfeit farang fte

auf unb im iwdjften Augenblicfe ftarrte (Samt) ber

Mnfenbe Sauf eine§ gierlid^en ^eüotoerä entgegen.

„Surütf, Gftenber, menn 2)tr £)ein Seben Heb ift!"

rief bie junge SDame mit entfcfjloffener 9ftiene.

„Sftidjt fliegen!" bat (Samt) flef)ent(icf) unb trat

©dfjritt für «Sdjritt, ben 33titf unau£gefe£t auf bie

mörberifdje SSaffe gerietet, ben SRüdfroeg nad) ber

Iljüre an, bnrd) meiere er raftf) öerfd^manb. Sftift

IBronm fe^te fid) jebod) in unbeftf)reiblid)er Auf-

regung an ben £ifd) unb fdjrieb mit Saftiger §anb:

„Qnnigftgeliebter $ater!

Erbarme £)i(f) eine§ namenlos unglüdflicfyen

H8efen§, meld)e§ btö Sd)itffal gegmungen, bie Gattin

*ine§ fcfjmargen Kannibalen 5U werben.

5Deine öergmeifelnbe £od)ter."

£)a§ (Schreiben mürbe oljne SSerjug burd) einen

eigenen Söoten nadfj 9lm * $orf gefenbet unb W\§

iöronm wartete feljnfücf)tig ber ©rlöfung au§ tf)rer

fd)retftid)en Sage. 2ßie enblo§ lang fcf)lid) (Stunbe

um Stnnbe ber fd)laflofen 9lad)t bafynl £)ie junge

(h*bin mar ber ^ersmeiflung na!)e, alz ber borgen
4*



anbradf) unb .nod) immer feine 9tettimg eiferten! &a
cuMicr; lieg .pdf) SBagengeraffel öemefjmen, unb menige

2fttgenblicfe fpäter lagen fiel) $ater unb Zoster in

ben binnen. $apa SBronm formte eine gemiffe Slüfj*

ntng niefit Herbergen, mcnngleid) er im Verlaufe

tiefer ecene manches £>ort bitteren $ortöwrfe&

fallen lieg.

„£>o ift £ein SKaim?" fragte 3ftr. Sßromn naefy

einer Sßeile.

„Sfteirt $tann?" mieberfjolte bie junge S)ame

naerjbcnflieb, „er mirb mof)l Bei ben $ßferben fein."

„9)tacfje £>icf) einftmeilen reifefertig," meinte ber

$ater, „id) miß nacr) ben Uferten fefjen, bamit mir

fo rafcf) rote möglich fortfommen."

Wx. SBroron derließ feine £od)ter unb ging nad)

ben Stallungen be§ ®aftr)ofe§. Samt) ftriegelte eben

bie Bxoffe unb pfiff babei letfe üor per; f)tat.

„(Slenber 3ftäbcr)enräu6er," fefjrie ber 95rofer tmn

3oru erfaßt, ba er be§ £htrfcrjen anpcf)tig mürbe unb

errjob brofjenb bie fjauft, um il)n 51t 5Ücf)tigen, bocr>

recfjtßeitig fiel irjm ein, baf; Samt} nunmehr feilt

£(f)miegerfof)n fei. ßr griff baljer in bie Xafd^e,

nafjm eine digarre fjerau§ unb reichte fie bem Stfeger,

inbem er begütigenb fagte:

„0kudf) mal von tiefem braute, mein Sunge."

©ami) griufte freunbücf) unb üDfr. 23roron fügte

f)u\^u: „£aß &u mir über bie ganse Sacr)e reinen

iDtnnb bel)ä[ft . . . e§ foft £>ein Schaben nicf)t feüu
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So, je£t fpanne rafd^ ein, beim mit soffen gleich

nad) 3iew4)orf gurüdf."

©amtj mar ein flinfcr 93urfdje. 3m $lu ftanb

baS ©efäijrt Bereit, unb 3Krs SBrown fammt feiner

!£ochtcr nahmen barin ^latj, wäf)renb ber (Schmieger*

fofjit auf ben 23ocf Vetterte unb luftig mit ber ^eitfchc

fnallte. eigentlich bacrjre er recht wenig über bie

fonberbaren Staublungen feinet (SchitffalS nad), fon=

bern freute ftcf) in erftcr ^cilje über bie gute &aune

feinet <£>errn. 3n ber %l)at hatte Tlx. 23romn feinen

alten §umor miebergefunben unb befleißigte ficß, bie

qan^c Angelegenheit wie eine tierunglücfte Sanbpartie

aufgitfäffen unb auch bie junge ßrbin machte ein

fröhlicheres ®eficht, als man nad) bem Vorgefallenen

^ätte ermarten föunen. (So langte man im befteu

Einvernehmen in 9tein=g)orf an. (Samt) foECte einft*

weilen in feiner bisherigen (Stellung klaffen werben,

knn äßr. SBrown fdjieu eS um feiner Softer willen

üngejeigi, jebe plöijlid^e Veränberung 31t Der*

meiben. . . .

Sßieber ftanb 9Jeif$ S3rown entgücft twr bem ret-

^enbeu Aquarell, baS immer noch nicht angefangen

war, al§ (Samt) in ihr 3immer eintrat unb ben 33e-

fuch Don Sftr. öoneS melbete.

„211)' baS ift fcfjön," rief bie junge £>ame freubig

•aus unb eilte bem Sefuche entgegen. „üDeir tfjat eS

fo leib, baß ich unlängft nicht empfangen fonnte!"

betheuerte fie treufjerjig unb nöthigte Wlv. SoneS,
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if)x gegenüber ^lafy 31t neunten, worüber ber junge

äftamt ganj rotlj üor Vergnügen würbe, beim ftd^cr*

lief) fjatte er feine fo r)cx^iid)c 2fufnal)me ermattet.

(Sr mar ein Süftamt oon feinen Sanieren unb

ttornefjmcm Sßefcn. Seine elegante Äfetbung seigte

oon größter Sorgfalt, bemt felbft jet^t, ba er fid^ oor

ber jungen £ame auf bie $nie nteberliejg unb i§r

feine öiebe geftanb, machte ber fange ©efjrocf niebt

ein einige» gäftcfjen. Unb Tliß SBrottm? Sfjr

fdjimeg Sintis ftrafjlte oor greube, unb aufjaudfföett*

ben §ergett§ gab jte fdjücfjtent ba§ Sawort, worauf

ficf) bie beiben Siebenben fcfjhtcfjscnb in bie State

janfcn.

Samt) Ijattc biefen Vorgang burcf) bie Ijafbge-

öffnete Sfjürc mit angefefien. 2ltt§ feinen gügeu

jpracf) Grftauncn, aber balb fiegte ein befferes ©e-

füfjl in feiner ©ruft, unb leife 30g ber fd^marge

mann bie Sfjürc 31t.

Wir. SoneS fjatte ficf) af£ gfücfficfjer Bräutigam

öerafcftfjtebet, afS bie junge §crrin 31t Samn fpracfj:

„borgen (äffen nur uu» fcfjcibcu, oerftcljft £>u!"

$Rx. SBronm war über biefeä fröfjficbe GSreignifs

ntcf)t am wenigften erftaunt unb beforgte ofjne 93er*

311g beu . gefcfjäftlufjett £f)ctf beffefben. @?amt) folfte

für feine (Sinwiffigung in bie (Sfjeicfjeibnng einen

wofjfafforttrten Siqueurfaben erhalten. So wußte

berat auef) Samt), wcsfjafb er eigentlich ge'fjetratfjet fjatte.

a



eiton mar fein übler 9ftann. 9Jtr§.

'^"Gftton mar and) feine übte grau, fonbern ba§

Hebte an ber Sacrje lag barin, baft fie fidj) fcrjon rnnbe

3cl)n Sa^re a(§ Wann nnb grau gegenüberftanbeu

nnb tfjre finbertofe (£f)e in ein (Stabimn afnter ßange=

»eile getreten mar. £e(bft ber ©frrgeig, in weiteren

fünfje^n Sauren bie (tfteroe $od)$ät feiern 511

fönnen, üermocrjte nitfjt bieje jc^marße $utft au§3u=

füllen. 3it aHebem legte noerj 3ftr. ©(ton untrüglicbe

^eiefien eine» Deränberten 2eben*manbe(§ an ben

lag, ütbem er bie ber ©attin ferjutbige gürforge

tjauptfädjltd) babnrd) 6et^ätigte, ba§ er uugtaublicrj

(eife auftrat, meint er fpät 9iacrjt§ rjeimfef)rte nnb

feiner grau, bie bann trotjbent regelmäßig mad) 51t

ein pflegte, üom JHub nnb ben Dielen greuuben bort

ersäufte, bie ifjn nientaß forttaffen motften. 3Jfc§

etton rjatre bi* baf)in b(o§ ein ungläubige» £äd}e(u

gut 5Intmort, a(§ aber ätfr. (£lton emftmatö gar

anf ben nng(ücfücf) en Einfalt fam, ein paar aHge=



— 56 —

meine ^Betrachtungen über ben £iebrei5 oon SBlonbüten

onguftelffen, ba flieg ber Bleibe 8<>nt in ü0h'§. ©(ton

bi§ 51t ihren bunflen Qaaxwux^chx empor, unb ber

Stachel ber ©iferfudjt grub fid) unheilooll tief in ihr

3itcfenbc§ §erg. Ungeachtet beffen fam fein Sßort be£

$ormurfeä über üjre finfter lächelnben Sippen, aber

bafür legte fie ben nächften Georgen, nadjbcm ber

Chatte bem ®efcrjäft gugeeilt mar, einen um fo längeren

unb bitteren Söittwenfdjleier an, oerliefe in geräui"cf)=

lojer ©ilc ba§ $an$> unb beftieg einen ber unteren

&tabt 5ufa()renben ^ferbebafjmnagen. Sßo^in trieb

fie ber empörte grauenfinn? Sie fjätte es um feinen

^reiS oerratf)en! 9eur bem föonbuficur machte fie

eine flehte 3(nbeutung, mclcfjer bienftbeffiffen ba§ ®e=

fährt an einer beftünmten (straftenetfe 511m (Steden

braute unb ber oerjchlcierten £ame ansteigen fjalf.

$ti§> \iä) 9)trs. (flton bem harten Sßflafter mieber=

gegeben fühlte, blidtc fie einige Wtaie fcfjeu um fid)

unb trippelte bann rafer) einem uufcheinbaren §aufe

51t, über beffen ©ingang ein (Scbüb angebracht mar,

auf bem gu lefeti ftanb:

„(Srfte internationale SJetecttoe^ffociation."

Wlit einem ©emifch oon befriebigtem $taä)tbutft

unb geheimem ©mfefti ftieg Tlx§>. ©Iton bie Xreppe

hinan unb mürbe oben oon einem \d)Xoax%m Liener

empfangen, ber fie in mijfttfdjer SBortlofigfeit nach

einem noch mtjftifcheren, Ijatöbunflen ©emadj führte,

mofelbft ihr ein mürbeooller «gerr entgegentrat, ber
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and), abgefe^en tum feinem fangen, gef er; (offenen Sftotf,

feljr gugefnöpft au£faf).

rjanbeti ficr)
— " begann 3Jft& (SIton, nacfj*

bem fie auf bem if)r angebotenen @tui)I s$Ia£ ge=

nommen unb tljjrefl SÖStttoenfd^Ieter uocfj frampfrjafter

feftgegogen fjatte.

„Um eine btsfrete Angelegenheit", ermutrjigre ber

©efretär bie 3&ubcmbe.

„Um bie unbemerfbare Uebenüadfmng eine» (£rje=

mannet," betätigte Wxz. (Stton faum mtnber gag^aft

al3 guoor.

„(Sine Reifte Sadjje," meinte ber mürbige äftann

mit betrübter Stielte. „Sötr beregnen ats ®runbtaje

einen oorerft gu ertegenben betrag üon gelm Dollars."

3tfr3. (Stton griff bereitwillig in ifjr Portemonnaie

unb legte bie genannte (Summe auf ben üifcrj, n>a§

ben Vertreter ber Grften öntemationaien £etectioe=

Affociation mit ficr)ilicf)er SBefriebigung erfüllte, benn

er fuljr um 23iele§ aufgeräumter fort:

„Unfer Suftttut geniest gerabe in ber Bearbeitung

folget gälte ben 9tuf nnbeftritteuer (Supertorttät. 3crj

möchte fogar fo roeit gerjen, bie Söcfjanblung erjettcfjer

Au£fcf)reitungen alz unfere ©pegiau'tät gu begeicrjnen.

S)te Organisation unterer SBerbtnoung, ber unt)er=

gleid)itd)e5>rill ifjrer Angeheilten befähigen uu3 gur raeit=

gerjenbften 5>t§freiion, benn btefe {elben Angefteilten

finb lebiglicr) S3eftanbtf)eile einer großen SUtofd&ine,

ttelcrje 2Ctte§ crfpä^t unb bod) niemals fdjaut, roelcfje
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2IIIeS erlaufest unb boef) niemals bie Ofjren fr>i£t,

bie 3XHe^ erfährt unb bod) niemals ^eugierbe üer=

rätf). $iabame, wir berechnen auger ber fdfjon ent*

richteten ©runbtare eine ®urtf)fcf)ntttsge6üf)r Dan fünf

Dollars pro £ag, unb eS ift übttcf), biefelbe für eine

beftimmte Sfttäafjl non Sagen, fagen wir etwa für

eine Söodfje, im Vorhinein 31t erlegen."

SJßrS. (Hton nafjm biennal ifjr Portemonnaie

etwa§ (angfamer gur £anb, wäfjrenb ber Sefretair

mit gefteigerter 93eretiroitftgfcit gugrtff unb nacrj einer

banfenben Verbeugung fortfuhr:

„9laü)btm bie erften Formalitäten erfüllt finb, er*

bitte tdfj mir bie erforbertterjen %nf)attfyuxttk für bie

^erfon, bereu Ueberwacrjung nnS bis auf SSiberruf

obliegt, wie and) jene Stbreffe, unter weicher eie bie

©rgebniffe unfercr Nad) forijungen entgcgeu3nnerjmcn

wünfcfjen."

£afe alle $titif)etfungen unter 9)irS. 3. Proton 31,

poftlagernb 31t richten feien, eröffnete bie ocridjteicric

3)ame ol)ne Weiteres, baß ber 23etreffenbe feine in

^eabc Street gelegene Cfficc täglicb um oier Uljr

oertaffe, räumte fie ijierauf gleichfalls ein, bafj er

euMicrj ben tarnen g. Gtton füfyre, fagte fie nacb

einigem 3ÖQcrn altc*) JUH## wiewotjt ein bänglicher

<Seuf5er fief) ifjrer SBtufl entrang, welken jebod) ber

©efretar galant genug war, nierjt in fein ©ef)eimbucb

51t oci^etcrnicu, wie baS llcbrige. Gr ftappte eS nun

31t unb begann neuerbingS:
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„9ftabame, idfj tterbe Seiten Kummer 16, einen

nnferer DerläßUcfjften öente, gur Verfügung fteHen,

beffen eminenter (Scfjarffmn fid) fcfjon in mamüg=

faltiger §infid)t erprobt f)at . . . . id) möchte üorerft

nur nodf) bemerfen, baß mir außer ber fdjon ermähnten

£urdjfd)nitt§gebül)r gemiffe 2(u§gaben Beregnen,

meldte fid) nacfj ber Üftatur be§ jenseitigen galle§ unb

ber Sßerfon unfereS Vertrauten richten .... nun ift

gerabe Kummer 16 in feinen 2lnfprüdf)en, tüte id)

offen einräumen muß, etnm§ oenoöfjnt, aber bafür

ift unb bleibt er ein unerreicht tüchtiger Arbeiter,

ooH angeborenen SBerftcmbmffeS unb nie ertafjmenber

Energie, für roelcfjen mir jegliche Garantie über=

nefjmeu. ©aug nebenher fei nodf) bewerft, SEabame,

baß mir an bem 23raud)e feftfjalten, für bie oorauS*

ficfjtltcljen Ausgaben unfrer Seute eine erfte 2lbfd)Iag3*

3aI)Inng in (Smpfang 31t nehmen."

£)ie uerfcfjleierte £)ame fcitfgte biegmal Ijörbarer

al£ ßitöor, obfdfjon ifjre KSebanfen nid£)t mel)r bei bem

nun boppclt teuren ©alten weilten. Wü einer

fcfymerglidjen ©eberbe ergriff jte nod)mal£ ifjr Sßorte*

monnaie unb entnahm bemfclben eine 3roau3ig=£öIIar=

üftote, inbem fie pic\mxt f)ht5itfügte:

,,3d) fjoffe, c§> finb jetjl alle Formalitäten in biefex

9ticf>tung erfüllt."

„©etoiß üDfabame, e§ erübrigt nur nod), 9tum=

mer 16 öon ber il)n ennartenben Aufgabe 31t öer*

ftänbigen."
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äfttt tiefen Korten pxtftete ber ©efretär in ein

an ber SSanb befmbltdjeä «Sprachrohr nnb rief anwerft

ueruehmlich hinein: Kummer 16, e£ ift Arbeit für

<§i,e eingelaufen." £>ann trat er wieber 5m* warten*

ben $unbin ßxtrücf nnb fagte: „Wlabame, Sie werben

fortan täglich tum ben (h-gebniffen unterer 23 e=

ntühungen in ®enntnifs gefegt werben. £)te un§ ge=

nannte ^erfon wirb feinen (Schritt tf)un, ohne fitf)

ber ftrengften Ueberwachung entziehen 31t fönnen."

9?ach biefer feierlichen $erftcrjernng trat äJft&

Glton nnt $iele£ erleichtert ben $eimweg an. 3e£t

foltte fie enblich bie üoEte Söa^r^eit erfahren, wo it)r

©atte bis in bie fpäte 9?acrjt 31t weilen pflegte! (53

würbe allerbntgä eine foftfpielige ©emtgthuung fein,

aber .... llnb wenn er anbererfeitS boct; fein £reu*

lofer wäre! SSenu ba£ fchöne ©elb, welkes für eine

rei3enbe Xoilette hingereicht fyätte, nun gar 511m

genfter hinausgeworfen fein foEte! 9län, ba§ wäre

ja entfettet), fagte fid) Wlx%: ©Iton, ba§ fei ja rein

unmöglich, fe^te fie 3U ihrer eigenen Beruhigung rafch

t}in3u nnb fuchte fich mit 3affun9 ^ Sage ber

fchmähltch f)irttergartgenerc grau gu finben. Allein

ihre (Stimmung blieb bennoch eine fo erregte, baf$

felbft %Rx. ©Iton bei bem gemeinfchaftlicrjen 3(benb=

effen ein bischen ftu^ig würbe. Üfterjr als einmal

ertappte er bie (&attin, wie ihre Blicfe lauernb auf

ihn gerichtet waren, e£ fonnte ihm fcrjliejslich nicht

entgehen, baf$ feine Lebensgefährtin tum einer firm
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3bee beberrfcrjt murbe, unb Wir. ®Oon empfanb ein

unabweisbares :$ebürfnif5, baS erftbefte Xfjema an=

„SBarft 2)n rjeute a.uS?" fragte er bafjer möglid^ft

unbefangen.
'•

„3to" entgegnete fie gerftrent.

„(Sinfäufe besorgt?" formte iDfr*. (£(ton weiter.

„Scfj mar Bei ber $it£madjerin.''

„£m fagteft botf) neulich, S)u mottteft ntcf)t mefjr

fjmgeijen?" bemerkte ber ©fjerjerr erftaunt.

„9hm ja, tcfj fjatte eS gang oergeffen," gab $h*S.

(Elton befangen gururf unb errotfjete jäf)Iing§.

„©eßfaml" meinte Stfr. (Elton feljr gebeljnt.

„£)a§ mag voofy fein .... übrigens frage td)

SDidf) ancr) niemals, wo SDu gemefen bift," entgegnete

Wlx%. (Elton oerle^t, worauf baS ©efpräcfj micberum

oerftummte. Säftr. (Elton formte jebod) nicr)t mnfjm,"

ans ber gereigten Stttt'bott feiner grau beftimmte

golgernngen gu gießen. 2öie, wenn fein bliubeS

Vertrauen mipraucfjt roürbe unb jene fogenannte

beffere §älfte it)n rjtnterginge? ®aS märe entferlief)!

greilicr), fagte fiefj Wir. (Elton ruhiger merbenb, ift

bie (Ef)e ein Hontraft, meterjer erßfd^t, fobalb einer

ber beibeu Zl)äie unb inSbefonberc ber anbere ben

eingegangenen $erpflid)tungeü ntd)t meljr nacrjfommt.

2Benn baljer baS (Entfe^licrje maljr fein foHte, fufjr

Wtx. (Elton in ftiHem brüten fort, bann mar er ja

überhaupt nierjt meljr oerI)eiratrjet! §8h\ (Elton füllte



— 62 —

fid) bei biefem ®ebanfen feineSroegS fo namcnioi

nnglütffttf), ttrie er im erften 2lugenblicf fürchtete, aber

bafür empfaub er boppett peinlicr), ba£ bie Ungennfe*

Ijeit ba§ fdjredtttdfjfte aller Uebel fei, roie er e§ in fo

Dielen Romanen t>or bem (£infd£)(afen gelefen fjatte

unb nunmehr an fid) felbft erproben fonnte. (Sr

fagte batjer gan$ plö&üd) „(Hüten 2lbenb" unb ftanb

Dom £ifdf)e auf.

„©eljft &u in ben Älufc?" fragte feine grau mit

ftdjtlidjer «Spannung.

„9?ein!" entgegnete 9ftr. (Stton unb 50g fid) mit

einem legten inquifitorifcfjen SBticf auf bie ©attin in

fein Sanier gurürf.

£)ort angelangt üerfanf er neuerbing§ in tiefet

9?acf)benfen ober menigften§ ging er mit fgrojgen

(Schritten auf unb ab unb na^m fdfjHefetid) eine

^ftorgengeitung gur §anb, um bie Snferate einer

raffen 2)urcrjfidjt $u untergiefyen. £>alr, ba war'S ja

fdfjon! %Rx. ©(ton la$ mit großer Sefriebigung

:

„(Srfte Snternationate £)etectioe=2lffociation. lieber*

toadjung r»on ^ßritmtperfonen, unau£b(eiblidf)er (Erfolg.

(Schnett, bi^fret unb bittig."

Wlx. ©Iton machte ein ttergnügte§ ®eficf)t. §ier*

auf fefcte er ftcf) an ben Scrjreibtifcfj, oerfagte einen

SBrtef, loelcfjer mit ®. bitter unb einer fcfjtauen

?lbreffe unterjeicrjnet war, unb legte bem Schreiben

einen (Sfjecf bei, meldten er felbft in 3^^ng erhalten
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hatte, bie£ gesehen unb baS Eouoert geflebt

war, rief 9Jtr. Elton begeiftert:

eS geht nichts über ben gfortfc^riit! »or

Rimbert Schreit märe em^antt in meiner Sage mit

einem ©dj&erte bewaffnet nachgefchlichen nnb l)ätte

ftdj entweber blamirt ober fompromittirt, wärjrenb

man rjeute bloS ein paar Dollar 31t galten braucht,

$Cffe§ genaueftenS erfährt unb babttrd) entweber baS

eingebüßte Vertrauen wiebergewinnt ober bie erforber*

ltd)e §anbrjabe für bie ©djeibmtg erhält. £>, eS geht

bocfj nichts über unfere praftifcrjen Einrichtungen uon

heute!"

9lad)bm Wir. Elton noch htm ®el)eimfa$e feines

@cfjrei&ttfd?e§ eine 3fafche SB^ttft) entnommen unb

barauS einen tüchtigen ©dfjterf gethan t)atte, ging er

ungemein befrtebigt mit ftdj felbft unb bem Spalter,

in bem er geboren worben, gu SBette unb fcr)ltef balb

ben (Schlaf aller ©eredjten.

* *

ES waren ingwifchen mehrere £age vergangen.

Wlx. Elton hüffte fich in fühle Suräcfhaltung unb

[durfte öfters an einen beftimmten Ort, wohin bie

üon th*n erwarteten SSerftänbigungen abrefftrt würben.

3Sor ber §anb befcrjränften ftch biefelben jeboch

auf bie $erficr)erung, baß feine Angelegenheit beftenS

wahrgenommen unb ber Erfolg gewiß nicht ausbleiben

würbe. 9ftrS. Elton ^ingegett gefiel ftch w e ^ner

fanften ©ulbermtene unb besorgte gasreiche Einfaufe,
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wobei fie ftetä auf bem Sßoftamte oorfprach, um nad)

Briefen für 9ftr3. 3. Brown 311 fragen.

3a, e§ martete täglich ein fold^er auf fie, bod)

waren biefe «Sdjrtfftücfe weit entfernt baoon, ihren

(Erwartungen gu entsprechen. 2>a f)tefe e§ allemal:

„Dbfchon unfere eifrigen Bemühungen in 3^rem

Qntereffe U%t)tx 51t feinem beftimmten (Ergebniffe ge-

führt ^aben, laffen un£ bod) gasreiche 3?ebenumftänbc

einen balbigen Erfolg nad) ber gewünfd)ten ^tcfjtxmg

aB unzweifelhaft erfcr)einen."

3>ie (Srfte Sutcrnaiionale £etectioe ? 5Iffociation

fcf)teu jebenfalte? ihrer ©ache anwerft gewif; gu fein:

WlxZ. (Elton war e§ weniger, ©ie ^atte Slugenblicfe

üorübergehenbcr Unruhe, wo fie an ber Untreue ir)re§

©atteu gu gweifeln begann, aber wie foHte fie fid)

anbererfeit£ fein nunmehr uöHig oeränbertc§ Benet)=

men erklären? @r h^tte *hr gegenüber feit mehreren

Xagen eine fo referoirte Gattung gegeigt unb war

bod) wieber gar nicht feinbfelig! Wlxä. ©(ton war

fich nicht mehr fing genug, eine (Erflärung für biefcn

offenen 2Siberfr>mch gu finben. Sie tag bocf) fo nahe!

Wir. (Elton fah fich in feinen Befürchtungen burch

bie (Erftc Snternationale £etectioe * Sfffoctatton ge=

täufcht, welche einen neuerlichen ©elbgufchuft üer=

langte unb blo§ leere Bertröftungen gab. 2lch, er

fannte ba§> Don feinem Stetfenben fjtxl Ueberbte»

quälte ihn bie Diene auch ein bischen. ©0 fam e§,

ba£ %Rx. (Elton bie Qoattin am barauffolgenben



(Sonntag burcf) feine ungenjöfjnüdf) gute Samte in

ffirftauncn fe^te, melier fidj aucf) etma§ tr>ie abMttenbe

3ärtlicf)feit beigcfellie, nnb fdjüefjUcf) machte er gar

ben $orfdf)(ag, nacf) Gonei) 33tanb 51t fahren nnb

ftd) am treiben be§ (Seebabe£ 31t ergäben. 9Jir§.

(Elton, meldte ftd) fcr)on 511t §älfte aB gefcrjieben be=

trottete, festen groar 06 biefe§ $ort)aben§ tok au§>

ben Wolfen gefallen, aber fie lieft ficr) tro^bem nicf)t

^raeimat bitten, fonbem legte ein buftigeä ®oftüm

an, tüte e§ ßitr rofigen Saune be£ (Sfjeljernt paftte,

nnb bann trug beibe ba£ 2)ampf6oot §mav& an ben

SReereSjfacötb. (£3 mar eine reigenbe galjrt. 2>te

Reiben lachten nnb ferjäferten, baft man fie für ein

üertiebte§ ^aar galten muftte. greiticr;, ber auf*

faHenb gefunbe Appetit fttmmte nicfyt bamit überein.

ffllan aft gebatfene Lüftern nnb (£tam=(£f)on>ber, nnb

inenn ntdfjt entfprect)enb bagu getrunfen mürbe, fo

unterblieb bie§ nur, meit Wir. (£(ten alz bekannter

©runbpfeiler feiner 5!ircrje nidfjt roagte, ben £ag be§

43errn auf fo offene SSeife gn fcpnben. (£r gebaute

nmr>ittfür(idf) feinet füllen (Scrjreibtifrfjfacrjes bafjeim,

nnb e§ überfiel ifjn ein Anflug oon SBkfjmutl), aber

beffenungeacfytet pries? er laut bie würdige Seeluft

nnb fragte Wlx%. ©Iton, ob fie e§ tüd^t für angegeigt

I)a(te, ein Seiner im £oiel 51t nehmen, ba bie

€><mntag§'6oote auf ber 9lü<ffaf)rt fo entfe^licr; über*

füllt feien. @ie war*8 gufrieben, nur menbete fie ein,

baft man iljr gernbteiben uom 2lbenbgotte§bienft übel
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t>ermerfen mürbe, gumal mim e3 hetamt werben

foßte, ba£ fic iüd)i nur ben lag, fonbern axtcf) bie

9?ad)t Qu einem Drtc öerbracfjt ijaüm, mo bie ©abbat-

entfjeüigung fo fcf)mungt)oII betrieben roitrbe.

„Well, — td£) fann nn£ ja aß 3Kr. nnb $h*§.

SBrormt in ba§ grembenbuef) eintragen/' meinte

(£Iton fcbtagferiig, — „nnb bann ift ber ©onntag

überhaupt um 9Jtitternacf)t 51t (£nbc, fo 3mar, baft

mir uns b(o3 ein paar ©tnnben auf ba§ Qimmer

5itrü(f5it5icf)en brausen, um jcglid)e§ 2fergerni§ gu

üermeiben."

WlxZ. ©(ton flaute beamnbernb 51t fo Diel fInger

grömmigfeit empor, nnb fic betraten mntmef)r mit

ruhigem ©emiffen baö <£>oteI, beffen dlerf ba§ ge=

müufcfjte S^mer anroie§ unb ficr) bann mit einem

bistreten Säbeln 5urücf5og. Unauffällig rote biefer

Vorgang mar, fehlte c§> boef) iüä)i an einem auf*

merffamen SBcobacfjter, roelcfjcr unbemerkt nad)fcrjttcr;

unb nergnügt fcrjmint3c(te, aß fid? bie jöjfir hinter

bem rurjebebürftigen (Ehepaare fcrjlofj. ©er SIerf

}(f)icn ben $iann 5U rennen, benn er nidftc tym roenig

erftaunt 31t, roie er bie treppe rjinab ging, unb

fragte:

„<Sd)on roieber au ber Arbeit, Solnt?"

Sorjn jroinfertc hierauf mit bem rechten 2lugc,

narjm ben Gtcrf freunbfcrjaftlitf) unter ben tot unb

führte Ujix an bie 33ar, roo er 5tr»ci Gotftaiß beftettte.

3n^bann roolltc ber &kxf traftiren, mit e§ bie
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(Sitte fo oertangt unb mit e£ üjn nidjtö foftete, aber

3ol)n firäubte fid) mit bem £inroeife auf bringenbe

©efcfiäfte unb fefjrte auf feinen Soften gitrüdf. (£r

fjatte bcnfetben faum erreicht, at§ üUfr. ditoxt auf

bem gtur erfd^ten unb ber ^erraffe gufcfiri tt, um

bort eine (£igarre gu rauchen, xok er feiner grau

angefunbigt fjatte. Qu biefem 33er)ufe fcfjdtg fid) 93ir.

(Stton äiemttd) fettnmrt3, wo es gang menfdjenleer

mar, benn ein Pfeiler ber $ircf)e xaud)t nie ober

menigften§ nie, roenn e3 Semanb fiefjt. (Sein Gn>

ftaunen mar bafjer nur um fo unliebfamer, alz fid)

3oIm bretft an ifm fyeranbrängte unb mit löffiger

3mperiinen5 fagte:

„%Rt. (£(ton, ©ie finb ein öerfjeiratfjeter äftatm,

ber ficrj bföljer be£ tieften 3^ufe§ erfreute, unb id)

neunte ba^er an, ba& <Sie ben £>tenft, meieren id)

Seiten 5U letften oermag, gebüfyrenb belohnen werben."

„2öe(d)en 2)ienft?"

„3c£) werbe feinen ®ebrand) baoon machen, bafc

«Sie fid) in ©efellfdfjaft jene£ grauengimmerS —"

Leiter fam Sofrn nicfjt, benn 9ftr. ©(ton fjatte fid)

bereits in Sßofttur gefteHt unb griff ben 33e(eibiger

feiner grau mit geballten Schiften an. ©einem

(Gegner in ber ebten SBorfunft weit überlegen, warf

er Soljn mit einem mof)(gegielten (Schlag 51t SBoben

unb fjätte ben begonnenen 9Jieinung§au£taufdj fort*

gefegt, wenn niä)i gerabe ein §üter ber öffent=

litten D^ufye erfctjienen märe, roelcfjer fid) mit geübtem
5*
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S3(trfe für Wh. (Elton entfciu'eb unb ifjn für oerljaftet

erf Carte.

„@r f)at meine grau tafultirt," t>erif)etbigte ftd^

Wir. Ctton erregt.

ift gar nicfjt feine grau/' rief 3of)n färben*

frof) unb entfernte ftdj fcfjleuntg.

„£)a£ fönnett ©ie oor bem Stifter abmalen.

@te t)aben ben -äftann ttjätücf) angegriffen unb ficf)

baf)cr be§ griebenäbrudje» fcfmlbtg gemacht. £>a§

®efe<3 ift für 9(Hc gleidj," lautete ber weife 2lu§*

fpruef) be3 Sßoligiftcn, beffen gewichtige £Rect)te fid)

gleid^geitig auf Wir. (£lton§ (Schulter legte.

9ftr. (Etton öerlor beffcnungearfjtct nid}t bic gaffung.

,,3d) will blo3 nadjfeijen, ob idj nicf)t mein (Mb

üerftreut fjabe," meinte er rufjig unb Ijotte au§ feiner

2Beftentafdje ein SBünbel ®reenbaa% wobei er gufaCfig

eine S^^näig ©ottar^ftote fallen tiefe. £>er ^Soligift

I)ob fic auf, befjieft fie nadjbenfUtf) in ber §anb unb

meinte:

,,3cf) fanu 3f)nen ntd)t fjetfen, Sie muffen mit

auf bie Station. $>a§ ©efetj ift (eiber für 2tfte

gleidf)."

3ftr. (Elton wollte eben fein (Mb wieber 31t ftd)

ftetfen, aber er entfd)tofe fiel) rafcf) unb liefe einen

gleiten ©reenbarf nou berfetben (Schwere 31t SSoben

falten.

„@3 ift mir nidf)t angenehm, benn id) woEte mit

bem erften 23oote morgen früf) gurütf," fagte er unb
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machte eine f)a(6e Bewegung, um ficfj 51t bücfen. 3)cr

^oligift war ihm jebocr) fcrjon ftitoorgefommen.

„£)a§ ©efe^ ift gmar für 5((Ie g(eitf), aber meint

«Sie mit bem erftert Söoote fahren wollen, bann ift eS

ctma§ 2(nbere§ . . . goocl by, Sir," fcfyfofs er mit

fe(tener ©inficht für biefen im ®efelje unüorfjerge*

fefjenen gaff, unb äftr. ©(ton fchlug unbehelligt beu

^tücfweg nach bem §otc( ein, wo er r»on Wh%. ©(ton

mit bem Vorwurfe empfangen würbe, bafc feine ©i=

garre ihn ungebührlich lange aufgehalten f)ätte. 2ßof)(=

wei£(icr) öerfdfjnrieg Wir. ©(ton ben peinlichen gwifchen*

fad, benn er fonnte bie ^Beforgnift nicf)t (o^werben,

baf; biefe£ unttebfame ©rfebnif; in irgenb welkem

Sufammenljange mit feinem Auftrage 5ur (jeuuticfjeu

llekrwad^ung twn Wlx$. ©(ton fielen müffe . . . unb

bie gute @ee(e blicfte üjn fo arg(o§ an, baft ihm

recr)t fct)roüI würbe unb er fein begangene^ Unrecht

bnxd) mancTjertei (iebetwlle 3^tlic^feit gut 31t machen

fitste.

*

£er 9üt§fhtg nach ©onety 33(anb fyatk 3wifchcn

ben (hatten ein bcffere§ ©inoemehmen herbeigeführt,

unb wenn $cr§. ©(ton am näcfjften £age wieber auf

bem ^ßoftamte üorfprach, fo gefdt)af> bie§ mehr au3

(Gewohnheit. Um fo unerwarteter traf fie bal)er ein

SBrief ber ©rften Sntemationalen &etectioe=2lffociation,

welcher befagte, baft e£ glütflidh gelungen fei, nnmiber*

legbare 23eweife für bie Untreue be§ überwachten
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(£fjemcmne§ 3U erlangen, tDetd^e benSSunfcr) nad) einer

©cfyetbung fimlcmglidh rechtfertigten. $ft:§. (Stton mar

berart fceftürgt, baß fie nicht einmal bie fette 2ht§*

lagen^ot'a bemerfte, meiere beitag, fonbern mitfliegen*

ber §aft nach <£au)e eilte unb ben SQBittipenfd^Ieier

uebft Quhzfy'öx anlegte, melier ihr ba§> enoünfchte

Snfognito gewährte, um bie 2(b)crjeulicr)feiten thre§

©alten be3 Näheren 31t erfahren.

„3a, fo ftnb biefe treutofen Männer!" backte 2Jh*§.

(Slton, eingeben! ber liebevollen SBlitfe, roeCdje 9Jft\

(£lton Don ben gebaefenen Lüftern raeg 31t ihr empor*

gerichtet fjatte, a(§ fte am 2fteere§ftranb gefeffen Ratten.

„@r rjat mir b(o§ fcfjön getfjan, um mich 5U täufdjen,

aber enblid) gehen mir bodf) bie klugen auf! Unb

nun foEC e§ auch für immer au» fein!"

9ftit biefem fdjmergtichen Gnitfcr)fof3 trat Wlx%.

(£tton bei bem ©efretar ber ©rften Snternationalen

v £>etectiüe=2(ffociation ein unb bat benfelbeu, ihr alle

näheren Umftänbe ber Angelegenheit mitgutfjeUen.

„©erotf;," entgegnete ber (Sefretar bereitmillig,

„nur geftatten Sie oorher noch e^ e Sra9 e ^ 3ftöbame

. . . h^ben Sie in unfere Stuilagen^ota (Srnfid^t ge=

nommen?"

3Jir§. ©(ton nirfte ungebutbig mit bem oerfd)leierten

Raupte.

„£)ann errlären Sie ftch auch oam^ einoerftanben,

unb c£ erübrigt Mo§ noch *e Begleichung be§ 33e=

traget oon 71 SDoEarä 45 (£ent£ . . . ei ift eigentlich
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nur eine $ormfßdje, aber mir galten an bem Ufu§

feft, ade Eröffnungen narf) ber 2lbau(fchmg be£ ge*

fdfjaftlid)en S^ette^ 51t machen."

„§ier ift ba3 (Mb," rief 9Jir3. Elton, bereu 6e=

greifliche ^eugterbe fid^) ßitfef^enbs fteigerte. „9hm

möchte ich aber aud; gern erfahren, \va§> ©ie mit

fonft mtt5utf)eifen haben!"

„<Ser)r foorjl, Mabame . . . alfo gur ©aerje! äftr.

<£lton nmrbe oon unferem Vertrauensmann in (M
fcUfd^aft einer Stome betroffen. @r begab ficrj mit

berfetben in ein $otef, fcrjrieb fidfj unter einem fatfeheu

tarnen ein, unb e§ nmrbe burd) ehrenhafte 3^u9^
feftgefteftt, baft bie II)ür Der) Stoffen roar. . .

."

„2Bann?" ^aud^te Wa§>. Elton.

„©eftern."

„£a£ tft ntdjt mögltcr)/'

„Mabame, ich ertaube mir, buref) ^atfad^en 31t

mtberjprec^en . . . fjier tft bie Momentaufnahme ber

beiben fraglichen Sßerfonen, nne biefetben ba§ §otel

in (üumerj 3§tanb verließen/' entgegnete ber ©efretär

rur)ig unb überreichte eine fteine Photographie.

„Stber . .
." rief WlxZ. Elton beftih^t, ohne ben

3u öerttoffftembigen, benn fie erbtiefte ba3 rool)l*

getroffene 23ilbnij$ ihre£ 9ftanne§ unb fidj felbft an

fetner (Seite!

„2öir roerben 3hnen °*e tarnen ber QtVL§txi b>

fannt geben/' wollte ber Sefretär fortfahren, boer)

3Jh§. Elton fcfjnitt ihm baS 2öort ab, inbem fte ihre
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2Infregnng Dorfcfjüljte nnb feljr rn()cbebürftig 51t fein

norgab. eic 30g Üjren 2öttttt)enfcf)Ieter fefter intb

eilte freubig nad) §cmfe, ido fic bie ^5F)otograpl}te in

einem föäftdjen oenr»af)rte, roe(d)e3 and) anbere Cn>

innernngen enthielt.

*

£enfe(ben 2(benb 5Ctgte ftd) Tlx. (£(ton ber ©atttn

gegenüber (iebcootfer beim je, fpracfj Don ben eblen

Regungen be§ menfeperjen §ergen§ nnb fagte fcrjtießüd)

in fatbnngsüottem £one, ob fte and) Hüffe, bat$

3Scr5eif)en (£f)rtftcnpfltcf)t fei? $lad) biefer gefürjl=

notten (Einleitung ermannte ficrj
sDh\ (£(ton 31t einem

füfmen (£nrfdj)lnffe, inbem er fagte:

,,3'd) möchte 2)tr eür>a§ geigen, üebe Sennt), aber

£)u mußt mir üerfpredjen, nierjt böfe 31t werben."

„3er; üergeifje £>ir im $oran£, mein guter greb,"

entgegnete 9ftr§. ©(ton gerührt.

$ir. (£tton atrjmete anf, befam aber beffemtnge*

acrjtct einen rotten $opf nnb 30g fdjüepd) eine fteine

^rjotograpfjic an§ ber Xafdje.

„£u fjaft fie boctj gefnnben!" rief tOcr§. (£(ton

je<3t gang emger fid).

„©efnnben? SRem, gefnnben rjab' id) fie gerabe

nierjt."

„(Spotte nidjtl $er3eif)e mir, innrer greb, . . .

bie (£iferfnd)t gitätt. . .
."

%<$) oerfte^e nid)i, benn ba§ 33ilb gehört mir, unb

roenn c§> eben and) nid)t (Eiferfitdjt mar . .
."
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„Scfj bitte Sief), lafe bieten ironiferjen £on . .
."

„23enn idj £)it jcbodF) mein 2öort gebe, baft ba§

23üb allen @rnfie§ mir gehört!"

„SBenn id) SDir aber fage, greb, bafe id) 71 $)offar§

45 Gent» bafür begabt t)abe!"

SMefc 8^ien übten einen magifcfjen (Siütbritcf auf

ÜDtr. (Sltott an§. 1

(£r blitfte feine (&atün lange in

ttortiofem Gfrftcmnen an unb fagte fcbließlicrj:

„Se^t beginne id) 51t üerfteljen.''

„eag\ bafe S)u mir uersettjai tüiffft?"

„3efm S)ottar§ ©nmbtare?" folgte 9Jtr. (SUon

ftatt jeber 9inünort.

„3a, aber fiel), id) t)abe mid) Innreren laffen,

weil S)u . .
."

„günfunbbreifug Dollar» Imrdifdjnittägebüfjr?''

,,3d) gebe e3 3U, aber nun fei lieber gut, teurer

greb!"

„^orausficrjtlicfje 2(u£tagen ..."

„3roangig 3Mar£," fcr)(udf)gte 93ir». (Elton.

„(Stimmt," erflärte 3)cr. ©(ton feierlich, inbem er

feine grau auf bie «Stirn füfete unb erläutemb ^ingu^

fe^te: „23ie £)u fie^ft, tiefe id) ba§ gleite SStfb an=

fertigen, aber ba§> näcrjfte iOtat motten mir bod) anber£=

mo I)ingel)en, um un§ r^otograpln'ren $u laffen."



3it Sdjreiümafdjme.

ofjn &$axB mar bem großen ^nbüfnm feine

im&efatmte ^erföniidjfeü. Unter ber fettge*

brncften 2luffd)rift: „Qk fragte sroa^ig Saljre nnb

nod) länger" mar fein Portrait in natjesn allen großen

nnb fteinen 3^ttnngen erfdnenen, trab barnnter folgte

feine persönliche 2lnftcf)t über eine genriffe 3(rt Don

^tntreinignngsrutten, welche er al§> eine großartige,

eut5ig in ber ©efcrjicrjte ber ^Dtebißin baftef)enbe Gr=

finbitng pries, nnb bann fam 51t gittertest eine rürjrenbe

Gr3arjhtng, nrie er fein gan5eS Seben unter einem

beftänbtgen Sncfen ber §ant 51t leiben gehabt öatte,

bis ber 3ufaß tyw e^te^ £<*ge3 biefe§ ronnberbare

9JtitteI in bie §anb gefpielt nnb er fortan gefmxb

nnb gIü(fUc§ roar.

3n 2öirfUcrjfeit Derzeit ficr; bie (Sacrje etwas anber§.

(Sparte furjr bamaß mit einem $of)lenroagen öon

§an§ 31: £an§ bnrcrj bie Straften 9lera=2)orf», nnb

ba mochte e£ roorjl gang gufäüig gefcrjefjen, ba§ er

}id) am Striefen fragte.
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(Sin ättttdjer, feiner §err Beobachtete jeboef) biefen

Vorgang mit ungetrieitter Slrtfmerffamfeit unb trat

fcb(ief3licf) an ba£ fttfifteljenbe gfufjrtoerf fyeran.

„Scrj fenne btefe§ entfetjlicr/e Surfen ber öaut",

fagte er fcittfeltg. „üftefjmen Sie r>on bieten Ritten,

imb Sie werben ein anberer äßenfd) fein." %jlit

biefen Korten r)ünbtgte er bem ^orjtenmann ein

gieriut)e§ Scpcf)te(if)en ein, niefte moI)hr>olTenb mit

bem $opfe nnb ging feiner 2öege.

(rtücrje Steige fpäter 30g Bpaxfä roieber mit feinem

$of)tenroagen untrer, al% ber ättücrje, feine §err tt)m

neuerbing§ Begegnete unb fcfjon Dort Weitem rief:

^^cun, roaS f)atet Sie oon meinen Ritten?''

„£), tefj glaube, fie fcfjaben ntcr)t."

„Unb ba§ Surfen ber §aut tft wie weggeblafen,

wiegt fo?"

„£a§ gerabe nidjt, aber eS tft euer) nierjt ftärfer,

unb wenn nierjt ber verteufelte $of)tenftaub
"

„Sefjen Sie, fefjen Sie, rote meine Rillen auet)

bei Sutten SBunber gewirft rjaben! 33ei Setbe, Sie

foHen mir nicf)t§ bafür begaben", fuljr ber ä(t(tcr)e,

feine §err begeiftert fort, wiewof)! Sparf§ in biefer

$tnjtd)t md)t bie letfefte 5C6fidt)t öerrietr), „aber roenn

Sie au§ SDanf6arfeit ein ^aar 3^n nieberfdjrei&en

wollen, roorin Sie erftären, bafc meine Rillen

Spar!» ma§ ben Tlann mit erftaunten dürfen.

„(£ä tft ein groger $>tenft, welken Sie S^ren

(eibenben SJtttmenfc^en erweifen", fpracr) biefer fa(bung§*
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coli unb 50g langfam eine gftnf^ollantote au§ ber

2Beftentofd)c.

„Sie nie! ift es?" fragte ber ^ofjlemuann futg

unb fniff bas rechte Singe 51t.

„3a, mein greunb, ba§ fommt baxauf an

wenn öemanb fo lange gelitten fjat mc Sie "

Sparf3 fcf)nunt3cftc mit pfiffiger ttnöerfdjämtljeit, unb

ber SJMencrßeuger fragte in anwerft nngenirtem lonc:

„könnten Sic unter Umftänben gttxmgig Safjrc lang

gefragt fjafcen?"

„®ctt>if3, icfi müßte eben fcfjr jnng angefangen

fjafien."

„Vortrefflich! — 9tcf)mcn Sic bie§ für ifjrcn

3eitt)erlnft nnb (offen Sie ba£ llebrigc meine Sorge

fein."
* *

*

Sparf§ mar immerhin etrc>a§ betroffen, al§> er frtrge

Seit baranf fein befcfjeibencs ,,3d)" in taufeubfaefrer

SBermelfältigung erbtieftc. Unb erft bie 23cfcf)rcibung

feiner entfe^ltdjen Seiben! (£r mar faft 51t Xfjräncn

gerührt, unb überbieä tonnte er je£t manchmal niebt

nmfjin, ein unausftef)Iicfje£ Sutfen ber $a\ü 51t ücr*

fpuren. £ics waren übrigeng nicfjt bie alleinigen

SBirfungen ber oon ifjm gepriefenen 3$fatrehugung§=

pillen, fonbern SparfS gelangte aftmälig 511 ber

;>(nfi(f)t, bafe e§ auf ber Seit ßluge unb einfältige

gäbe, nnb ba£ man gan§ gut fein gortfommen finben

tönne, ofme ftet£ mit ®of)lenftaub bebetft 51t fein.
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2öie gejagt, er mar nur noch mit falbem $opfc

bei feinen ®ohlenfübeln. @r backte Diel nad), über-

legte nod) mefjr, itnb als ba£ Vertrauen in bie

SDummfjeit feiner 9tebemnenfcrjen bei ir)m ^hilcxng(tcf)

gefefttgt war, befd)loß er, einen fügten SSerfud^ 51t

machen. ©parfS nerfanfte bemgemäß fein ®of)leu=

gefdjäft nnb roenbete fid) einem Unternehmen Don

ungeheurer Tragweite 51t. fjanbette ftd^ um eine

großartige (Srfinbung, beren Prioritätsrechte, wie eS

hieß, bereits für alle Staaten ber (£rbe mit Ausnahme

oon $taroffo gefiebert waren. SDas ©parfs'fcrje

patent, welches in einem pI)o§p^oreö5irenben fliegen-

papier befranb, bot ben großen ^ortf)eil, baß fid) bie

fliegen, ob ihrer auSgefprocrjenen Vorliebe für

leudjtenbe ®egenftänbe, auch in ber SDuufelheit fangen

ließen nnb fomit oon bem ©rfinber eine ungeftörte

Nachtruhe garantirt roerben fonnte. £ro£ biefer

unleugbaren 9iü£licr)feit bebitrfte eS bennoerj eines

änßerft finbigen Kopfes, um bem neuen 2Crtifel bie

(iunfi beS großen ^ublifumS 31t erobern, nnb @parf£

fparte weber (Schlauheit noch $Druderfd)mär3e, um

biefeS Qid 31t erreichen. 3n allen 3eitnngen tauchten

feine Qnferate auf, welche regelmäßig mit ben Korten

begannen: £ob! deinen ^arbon! «Sie muffen fterben!

Hub herauf folgte bie grauenerregenbe Schilberuug

einer oon fliegen heimgefuchten ©chlafjütbe. «SparfS

fannte fein ^ublifum. ©r hatte nicht umfonft

3wait5ig 3al)re lang gefragt, unb ba cS nun auf
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eigene 2iecf)nimg ging, entmicfelte feine ^^ontafte

23über boppclt üermegener 2lrt. ©parfö mar eben

ein anSgcfprodjen bramatifd)e3 %aknt, rote fo(d)e§

nod) nie üorfjcr im ^teufte Don irgenb einem fliegen*

papter geftanben Ijatte, imb roenn if)ra bie Snfpiratton

eine gftitfttcfje 3M(ameibce eingab, bann lief er in

aöer (£Ue 51t 9Jäfj Stifter, um mit tfjrer §ife ba§

$tnb feiner StDfatfe gur Seit 51t bringen, benn Sparte

fonnte xtxdfjt fdjreiben £a£ mar ber fcrjroarge

Sßunft in feinem SDafetn, ber g(etcf) einer brorjenben

2Bo(fc ben $origont feiner bi^Ijer fo glücftidjen

ßaufbafyt üerbüfterte.

*

Spar!» mar in äußerft gehobener Stimmung,

©ein giiegcnpapier fanb reißenben 2ibfa£, unb nod)

mar nicf)t ber große Trumpf auggefpiett, non roeld)em

fid) fein gefd)äft(id)er ©fjrgetg einen nod) roeit größeren

Sluffcfjronng oerfpraerj. §atte er bi§rjer feine Sefcr

buret) $orfürjrung non Sgenen ber gftegenöerfjeerungcn

eingeflüstert, fo moHtc er mit einem Wlak umfattehx

unb buref) rüfjrenbe (Säuberungen ungeftörten, pu§=

liefen ®lMc§> berart auf if)r ©emütf) rotrfen, baß fie

mit jEfjränen in ben 9(ugen nad) feinem patentirten

gliegenpapier greifen mürben! $a, ba§> mar eine

fayitak 3bee!

„Unb menn nur Gftner non günfgig fangen bleibt!"

badjte Spart% roaf)renb er ben (Singang etne£ fieben*

ftMigen ®efd)äft3f)aufc§ betrat unb fidj in bem gaf)r*
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ftuWe nieberüctf — „Miß Wtifttx in ifjrer Office?''

fragte er gletcrjgcitig.

„Seben £ag oon neun &i§ fünf", entgegnete ber

©Charge, melier ba§ 3Sef)ifeI auf* unb abroaxtö

btrtgtrte, unb feltfam genug, fjatte ber S3urfd^e bie£mal

nicfjt gelogen.

Wliß WliUex fjtelt if)xe Dffice=@tunben fe^r pünftlttf)

ein. (Sie mar bie glücfticrje SBefi^erüt einer £Rcmington=

©crjreimnafcrjine, unb tfjre ©eroanbfjett auf biefem gelb

ftanb Sebermann gegen ein 6efttmmte£ Entgelt gur

Verfügung. 203gefel}en t>on beut Umftanbe, ba£

mUtxZ (Hiera WtSütx I)ie&ett, war nidfjtä

2kmerfen£tt)ertl)e§ an ifjrer ^erfon. Sie r)atte eine

Stumpfnafe unb fafj gern gum genfter fjinatö. SSenn

il)r 53ü<f manchmal ba3 gegenüberüegenbe <§au3

ftreifte, füllte fie ftet§ ein anberc§ Slugenpaar auf

fiefj gerichtet, me(df)e3 einem jungen %Ram\ gehörte,

ber ein Inmgrige3 2ht§fel)en unb blo% neun £oßar§

bie 2Bod)e rjatte, unb gücrjtiglicr; nmnbte fie ficrj alle*

mal mieber ifjrer Sd)rei6mafd£)ine gu, mä^renb er

feinen §ergen§fummer in ein felaulimirteS ®ejdf)äft^

buefj eintrug. Sßie jeboefj bie Siebe nun einmal er=

finberifefj ift, trat ber befagte junge üDfann fdöigen

£age3 bei Wlifc bittet ein unb erfülle fie, unter

feinem Stfftat einen 93rief niebergufcrjreiöen, welker

für if)n öon größter 2öidf)ttgfeit fei. £)te§ fagte er

in ftd^tbarer Aufregung. Wlifc ÜDftHer hingegen bc*

roafjrte eine ttyie SBeruf3mtene, rücfte ifjren Stuf)!
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an bie (Stfjreibmafdnne, tastete etHd^e Wlak fpielenb

über bie klappen, moburcf) fie funbgab, baft nunmehr

2Xtte§ bereit fei, unb ber junge 3ftann begann:

„®eef)rte§ gräitlein!"

ÜDfrfj Ziffer ^atte bie 2(uffdf)rift in einem 9?u

fjeruntergeraffeft, unb ü)r Gegenüber biftirte mit

fcr;madf)tenber Betonung meiter: „2öiemoI)l idj nictjt

bie (£t)re Ijatte, 31men öorgefteUt roorben 51t fein, fo

genügte bocf) Sfjr 2XnMi(f, um in mir (5>efüf)Ie macf)=

ßitrufen, meldte feiger nnumfcrjränft in meinem £>ergen

gebieten. and) (Sie meine SBlide nid)t gang mu

bemerft tieften, fo erffefje icr) t)on 3r)nen ba§> erlöfenbe

23ort, metcbes über meine fünftige Seligkeit entfcrjeiben

unb mir fagen fott, ob (Sie ba§ 2oo§ eine§ -0Zanne§

trjeüen motten, ber 3fyr ©tütf 5111* eingigen Aufgabe

feines Sebens machen mürbe. (Sprechen (Sie btefes

SBort aus unb begtücfen ober uernicrjten (Sie bamit

3Iiren (Sie ewig tiebenben —

"

SDer junge Wlam I)atre mit tteinerlidjer (Stimme

geenbtgt, unb bie (Scrjreibmafcrjine gab einen freifdienben

£on tum fid), aB SJtift Wülex ben fertiggepellten

33rtef rjeroorgog unb ü)tt mit unnahbarer ®üf)Ujeit

überreizte.

„9hm, mein gränlein?" roagte ber erftnberifebe

3üngting 51t fragen.

„Sine Seite .... maebt fünfgig Gent§", entgegnete

ätfif3 SDZiücr in fo ooHenbeter gaffung, baft ber junge

9Jtann mit nernöfer £>aft einen £)oüar aus ber lafaje
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50g unb benfelben bhttenben ^ergenä auf ba§> Sßuft

legte. Wifc WäUcx hingegen bebcuterte lebhaft, bafj

fie fein Weingelb rjätte, mtb fo roodte Sener uneben

fommen, nrie er mit einem t>ernid)tenbcn 331 tcfc fagte,

aber al§ er ber £fjür 5ufd)riit, pacfte e£ ifin uod)

einmal mit mitbem äßef):

„£>, 3f)r 23eiber", fnirfdrie er. „3ct$t f)a6e tcfj

einen falben Dollar geopfert, unb nodj immer ttriK

fie nidf)t§ oon mir nriffen!"

$afi gleidjgeitig trat Wlx. Sparfs? mit einem feüfam

öerflarten ©eftd)t£aitgbru<fe ein unb begrüßte bie £tame,

inbem er aufrief:

,,3d) fomme fjente in einer nricrjiigen Angelegenheit

311 Sfjnett! Stoffen (Sie genau meine 23orte 51t Rapier

bringen, beim e£ r)anbelt fidj um trief, fefjr ml für

mid) ö erfteren Sie feine Sübe oon bem, roa§

id) Q^nen bifttren werbe, unb fagen Sie mir bann

gum Schuft, ob Sie bamit einoerftanben finb, mein

gräulein."

Sparfö fafj Wlife SOttEer babti fo freunbftd) an,

feine 5>iamantfnöpfe bftnften fo eigentfjümftd), baft

bie junge £>ame oon einer fügen Finning erfaßt

mürbe unb ftcf) mit fiegeSfjeiterem ßäcfjeftt an bie

Sd)reibma|d)ine fe^te. SparB ließ einen taugen,

prüfenben 33ftcf auf if)r rufjen, unb in feinem $opfe

tauften Silber auf, toetdje fein SBfttt in rafc$eren

Ilmlauf fehlen . . . . (£r fafj fcrjon, nrie jebe§ Auge,

ba£ auf feinem geplanten Qnferate geruht, feucht nntrbe

6
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unb ungefüge §änbe-nadf) feinem patentirten güegen-

popier griffen. Oftiß bitter ftapperte ungebulbig

gum Qeitym be3 95egittiten§, obfcrjort fie recrjt morjt

erriet!}, moranf ba§ ©attge f)üxau§ follte, aber immerhin

mußte er fidf) beutlicfjer erftären bann

bann mar fie ja gern bereit Sparfö ließ nicrjt

auf fidf) märten unb begann tmllig im (Reifte feiner

ergreifenben Sd£)übernng mit gerührter «Stimme 51t

biftiren:

„kennen Sie ba§ ($IM einer fepnen, uttgeftörten

§äusücf)feit? 3n ber traulichen (Stube ift bie gamitie

uerfammelt, morjin ba§ Singe 6Iüft# überall peinliche

Sauberfeit, unb feine $lic§c ftört ben tiefett, Zeitigen

^rieben! Söesrjatb motten Sie biefettt ©IM au§ bem
s
I£ege gefeit? £), taffeit Sie midf) ben 2öegmeifer

3f)re§ ©lücfcS fein! @3 foftet nur "

„9hxx ein 3ßort unb ba£ lautet: 3a!" freifdjte

je^t 3)tife Miller, bie nicrjt länger an fidf) rjalten fonnte,

järjüngS ifjre Scrjrcibmaf dfjitte uerließ unb Sparfv

fcfjutcrjgenb um ben $al§ fiel, inbem fie rief: „3a,

mir moflett einanber angehören für ba£ gange ßefcen!"

„2(ber mein mernje» grättletn", äd?5te Sparf»,

tpäfjrenb er ficr) au§ tfjrer frampffjaften Umarmung

lo^umacrjen fucrjte; „c3 mar boef) bto3 tmn meinem

patentirten güegenpapier bie sJtebe!"

„2tcrj, mie fmb boef) gerabe bie bratiftett Männer

fo fdjücfjtertt! (SS braucht ja feiner meiteren 9)ia3fe,

ba mir uttfere beiberfeitige Neigung feinten", reptigirte
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DJcijg Miller fdfjctfftjaft unb gab bem 2öiberftanbS(ofeu

einen tjer^aften Äug. 3n biefcm 2(ngenblicf öffnete

pcf) bte S^ür, unb auf ber ecfjtnelle ftanb ber üer=

fdjmäfjte junge 9ftann, mit einem tjalben Dollar in

ber £>anb unb ben ©tacrjel ber ©iferfucrjt im bergen.

Miß Wlittex fjatte trofc tiefet unencarteten 23efucf)e§

ir)re Raffung aKfog(eicf) unebererfangt unb fagte in

freubiger Erregung: „£>ier ftefle id) 3f)nen meinen

^Bräutigam $fr\ <Sparf§ öor nur haben un§

foeben üerlobt."

ttnb ©parfö uerneigte ftdj, weil tfjm eigentlich

fonft ntdfjtS übrig blieb, aber in§gef)eim badete er:

f,£f) (Sd)mac|j! Stoß id) an meinem eigenen

gliegenparner Rängen bleiben mußte!"

6*



Mnttx OHiremnämtcm

ijkn einer engen (Strafe ber unteren &tabt betrieb

& (Samuel ©reen fein ©efcr)äft. Sßelcrjer 2lrt biefe§

cigentlid) fein mochte, barüber nntfcte dlmnanb ge-

naueren 2kfcf)eib, beim er befaf; fein inte immer ge=

artetet 28aarenlager, führte feine 33üct)er f md)t ein-

mal eine ßopirpreffe mar ba, aber beffenungeacrjtet

ftanb beutiid) auf bem Scfnlbe an ber £f)ür in gol=

benen Settern 51t lefeu: Office. 5(tfo muftte er fpe=

fitliren, fagten bie Scute, menu fie öon feiner ge=

fdfjäfttfdjen Xfjättgfeit fpraerjen, unb gwar mit Diel

@lücf, benn Samuel ®recn nannte brei £enement-

Käufer fein eigen, unb bann \af) man irjtt jeben

©onnabenb unfehlbar nacr) ber Sparfaffe gefjen, um

(Mb nieber^ulegen, ma§ morjl üermutljen lief3, baft

fein $eft£ in ftetiger 3wtal)me begriffen war. £>a§

fonnte fcfjliefelicf) ntcrjt anber§ fein. Samuel ®reen

mar ein rühriger Wlann, ba§> fjättett tym felbft feine

geinbe nacrjfagen müffen, aber er f)atte beren gar

feine. Scbermann faf) e£ gern, biefe§ biebere, $er*
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trauen einftößenbe, Dort einem grauen 23arte um-

rahmte 2frttltfc. Unb roetcrjen £eben£roaube( führte

er! &6ä)\t feiten far) man ihn in einem 33terf)aitfe

ober gar in einer Schnapsfchenfe, unb au einem

Sonntage, nein, ba ptte er um feinen ^rei§ ber

2öelt einen tropfen be£ f)öütfd;en ®ebräue§ über bie

Sippen gebracht, oietmehr ging er an bem £age be§

^errn sroeimat mit einem riefigen (5>ebet6xtc^e gur

Kirche unb er6aute fidf) an ben ^ßreb igten. 9lod)

eine grofte Xugenb befaf; ©antuet ®reen. (£r roar

fparfam. (So bleute feine gefcfjäft(id)e Sofalität tfjm

3ug(eicft al§> Wohnung, rooburci) bie 2tu§gabe einer

boppeUen Diethe roegfiet. S)ie Office beftanb näm-

lich au§ groei bürftig eingerichteten Qimmxtym, roo-

t)ou ein£ mit einem 33ette auBgeftattet roar, roärjrenb

ba£ anbere a(§ §auptmö'6elftücf einen Sci)retbtifch

mit mehreren Sct)ublaben aufrote§. (£3 fal), mit

einem 2Borte, red)t ungemütlich au§ unb ficrjertich

fonnte ^iemanb in biefer 23ehaufung befonbere Schäle

üermutrjen, allein aller menfcrjlichen ^8oraxt§ftdr)t gum

Pointe folTte e§ anber§ fommen.

(£ine£ $lad)t§> fd)nard)te Samuel ®reen ben Schlaf

be£ ®erect)ten, — e§ roar eines? jener feltenen, f)'6d)\t

feftenen 9)Me geroefen, baft er am 2tbenbe einen

Sd)(u(f SBier unb ein ©tauchen Sd)uap§ 51t ftd) ge-

nommen fjatte, al§ er bttrd) ein ® erauf er) in bem an-

[tofjeuben Siwmerchen erroaci)te. (£r rieb ftd) bie

5Iugen unb gewahrte buref) bie halbgeöffnete Xhure
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Semanben, ber fidfj in anffatfeuber SSeife an feinem

Scf)reibtifcr)e su fdfjaffen machte. Samuel ©recu war

ein befonnener Wann, (£r fctjrie nierjt mit §ilfe,

uodf) fitste er ben (Sinbrecrjer auf anbere 2Beife gu

üerfdfjeucfjen, fonbem er blieb rufjig in feinem SBette

liegen, unb erft eine Söeüc fpäter, nadfjbem fiel) ber

näcrjtlicrje 93efnef) entfernt Ijatte, ftanb (Samuel ®reeu

auf, um ben tfym erwacrjfenen Schaben feftjufteKen.

£ie fämmtlidf)en Scrjublaben be£ ScrjreibtifcrjeS waren

erbrochen, bodf) wa£ fiefj barin an 3Bäfdf)c unb fon^

fügen ©ffeften befunben, war unberührt geblieben, dlwx

etwas fehlte, ein flehtet Sßadfet, unb biefer Umftanb

üeranla^te (Samuel ©reeu, fo boSljaft 51t läcbeln, wie

bte§ bei Seuten, bie fur§ r>orl)er ausgeraubt warben

finb, fjödfjft feiten twrfommt.

„3)ht§ morgen gteidt) 51t SBonbi) gefjeu/' murmelte

Samuel ©reen unb fxod) wofylgemutl) in3 SBett, um

feiner unterbrochenen 9?ad)trul)e 51t pflegen. S3onbi)

war fein Unterfu<$ung3ridf)ter, wie man mit Died^t

annehmen foHte, fonbern bdxkb eine pf)otolitl)o^

grapfjifdfje Sfaftalt, welcrje gwar einen fefjr geringen

$hmbenfret§ befaft, aber beffenungeacfjtet ein fct)öne§

Stücf (Mb abwarf.

„23onblj," fagte Samuel ©reen ben näcf)ften

borgen, aB er bem (£f)ef ber p!)otolitl)ograpf)ifcf)en

Slnftalt ben gugebacfjten 33efuct) abftattete, „Sie müffen

balb etwa§ liefern, beim icfi bin burcrj btefe bumme
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®efdf)tcf)te 5itm 9?i(f)t§tf)im uerurtheüt, nnb (Sie nnffen,

ich famt nicht ohne Arbeit (eben."

£)er Rubere oerfprach, fein 9)töglitf)fte§ 51t tf)Mt,

nnb nadjbem Samuel ©reen eine fletne Stärfung 51t

ftdf) genommen fjatte, fet)rte er nad) feiner Office gu=

rücf. ©ine 3öeile fpäter pochte man an ber %f)üxt.

3)er ®efdjäft£mann Rüttelte erftannt ben $opf,

beim 23efucr)e gälten bei ihm 31t ben «Seltenheiten.

„herein!" rief er begierig.

(Sin mit fcrjäbiger ©tegang gefteibeter junger

$iann geigte ficr) auf ber Schielte nnb trat grüfjenb

näher.

„yjlx. (Samuel ©reen, nidjt wahr?" fragte er

hofftet).

„£er bin id)," fagte ber ©efd)äft§mann mit einem

Anfluge oon ftotgem Setbftbettmfttfein nnb ftricrj über

feinen granen 33art. „2Somit fann icf) bienen, mein

£err?"

„Scr) fomme eigentlich in einer gang pritmten

2lngetegenheit," begann ber junge 9ftann, ,,e» t)an*

belt ficf) nämlich um ben fjeute 9tacrjt oerübreu (£in=

brndBbiebftahl beffen Opfer Sie geworben finb."

„©in ©inbruch§biebftar]£ , ber bei mir oerübt

roorbcn märe!" rief (Samuel erftannt au§, ofjne mit

einer SBimper 51t gucfen. „Wärt §err, Sie finb in

einem groben 3rrtr)um befangen."

„$Rit nickten, $ft\ ®reen," oerfe^te ber Rubere

naä)\>xMli(S), „ich m^ baoon au§ guoertäffiger
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ClueCCe. Qljr (Schreibtifcf) bort ift erbrochen unb bar*

au§ ein größerer betrag ^arnergelb entmenbet roorben.

(Stimmt ba§?"

„Sftein, gang urtb gar rtid^t/' roerjrte (Samuel

®recn ^artnätfig ab. „3$ Ijabe meinen (Scrjreibtifch

eben georbuet uub 2(fte§ üorgefunben; wenn alfo

roirflicrj eingebrochen roorben wäre, müßte ich ba%

gelten be£ ©etöeS bemerft ^aben. 2)a3 tft bodf)

Hat!"

„Sdfj fann nur Wieberholen uub notrjwenbigen

gatt§ ben 23ewei§ bafür erbringen, baß ber Betagte

©tnbrucpbie&ftahl bei Seiten ftattgefmxben Fjat
;
3^r

Seugnen tfjut nidjtä §ur (Sache!"

„®a3 ift 5U bunt/' rief Samuel ©reen uuge=

bulbig au§, aber im nödjften 3(ugenb(icf fyatk er

roieber feine ruhige 33efomteitr)ett erlangt unb fragte:

„Uebrigen§, wer finb (Sie eigentlich, mein £err?"

„3cf) .... nun ferjen (Sie, ich felbft bin bie

^erion, welche bei Seiten ^extte 9?acr)t ben Einbruch

üerübt f)at," oerfetjte ber junge 9Jiann rurjig.

,,9Ü)." machte (Samuel ®reen oerblüfft, unb (Sie

^aben, gettnbe gefagt, bie Unverfrorenheit, 31t mir 31t

fommen?"

„SBarum nicht?"

„gurrten (Sie benn md)t, baf$ ich öerfiaften

laffen tonnte?"

„3)a§ werben Sie fidfjerttd; nicht tfjutt, Wlx.

@reen," unb ber Einbrecher lächelte fiege^betDugt.
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„2ttfo, geben (Sie jeijt bod) 51t, bafe (Sie beftoftlen

worben ftnb?"

„junger Sftann," üerfe^te (Samuel ®reen fal*

bungSöoff, ,,id) bin fein 9Jienfcf), ber feinen 9?äd)ften

in ba§ SBerberben ftürgeti will, ©eljen (Sie S^rer

2Bege mtb (äffen mir bie (Sadje auf fid) berufen!"

„iftein, fo bittig madje id)'£ nidjt," weigerte fid}

ber Rubere energifdj). „<Sie muffen mir breifeig

5)otfar§ geben."

„©ie finb ein dlaxx, meine üftadjficfjt berartig 51t

mißbrauchen," fprad) (Samuel ®reen entrüftet.

„Saffen (Sie un§ bie Seit nicht mit frönen ERe*

ben§arten üergeuben. Spören (Sie nur 51t! SDa§

^apiergetb, me(d)e§ ict) au£ Syrern (Sdjreibtifdje ent=

ttenbete, beftanb burdjroeg att§ gatfififaten, mit bereu

Vertrieb (Sie fid^ bekräftigen .... (Sagen (Sie nidjt

9Mn, id) weiß 5tffe^. Sdj frage (Sie baljer, wollen

(Sie ein gütlid)e§ SCbfommen treffen unb mir breifeig

2)ottar§ in eckten (Steinen sagten?"

„Sftein," üerfe^te (Samuel ©reen gelaffen.

,,9latixxliä) würbe idf) Seiten bie gatfififate gurücf*

erftatten, benn id) befi^e feinerlei Gürfafjrung in biefem

gacfye. Seber in feinem SBereidje, ift meine £>et)ife.

(Sie geben mir atfo breifeig Dollars in gutem ©elbe

unb bie (Sadje ift abgemalt."

,,3d) gebe S^nen gar nicf)t£," entgegnete ber

Rubere furg.
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„Uefcerlegen Sie moljl, Wlx. ©recn, fonft fingen

Sie mid) 511m 2leufeerftcn."

„Unb ba§ märe?"

„$r geige mir fefljft an, Bei 9ftr. (Samuel

©reen eingefroren unb iljm au£ feiner 2öoI)nung

©elb entroenbet 51t haben. 2)er Spaf; tonnte Sie

ättmngig Safjre 3i^^öltg Soften, roäfjrenb icf) im

fdf)limmften galle wenige Säfjrcfjen rtoftre. 3cf) recht-

fertige meine §anblung§n>eife mit brüefenber 9lotfy

tage, in melier icf) mir befnnben I)abc, bagu noef»

ber ttmftanb, bafe id) mir felbft [teilte .... triel*

(eid)t erfolgt fogar ein greifpruc^."

„Sfp mafellofe§ Vorleben fommt and) in 9ln*

fcfjlag," \d)cx%k Samuel ©reen. „Sie ftnb ein tter*

teufclt fd^ilauer SSurftfjc, ba nüfct ni^tS . . . id^ tüiH

3f)nen etma§ fogen. 3r 9eße Shnen ^nanjig $DoEar§

feinen (£ent mehr."

„SDreifeig!"

„üftein, groangig!"

„Meinethalben, meil e§ ba§ erfte ©efräft ift."

Samuel ©reen ging 5U bem Sdjreibtifdic, öffnete

ein geheime^ gad), entnahm bemfclben eine Ötollc

Silber *$>oHar§ unb ^önbigte fic bem 8efuc$et ein,

inbem er fagte:

„§arte§ ©elb, bamit Sie fidler fein tonnen."

Slbfirtlir öber anfällig liefe ber Gftnbxttytx ein§

ber ©elbftücfe auf ben 23oben fallen. £)er $Iang

mar bumpf.
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„3um Xeufel, ba§ ift aud) falfd^ !" rief er jornig.

„SXd^ ja, entfcrjulbigen Sie, idfj fjabe ganj öer=

geffen, weit e3 ältere dufter ftnb, aber fefjr fdfjön

gearbeitet, gang unfenntlicfj, üerficfjere id) (Sie .
."

„8<!j tt)iH gutes (Selb fagte ber (£in=

Breuer furg.

„£a§ öerftefjt fid)," entgegnete (Samuel ©reen

unb 50g au§ feiner 93rtcftafd^c 5Wei gerjn 3>ollar=

9?oten.

„£)te§ finb gewiß and) galfiftfate, idf) öerftefje

micfj nicf)t barauf. £>a§ 33efte tft, mir gerjen ge=

memfcf)aftnrf) in irgenb ein Sofa! unb Sie (offen

bort ba§ (Mb wecrjfeln," fcfjlug Wir. ®reen'3 neuer

®efcf)äft§freunb öor, unb fo Befugten fie jufammen

eine entlegene 33terwirtr)fd)aft unb tranfen mehrere

©läfer be£ erfrtfdjenben SRaffeS. Samuel (Sreen Be*

5ar)(te jebe§ 9ftal mit einer größeren 9?ote unb f)än=

bigte ben Dfcft feinem mißtrauten ©laubiger ein.

2113 bie fdnoeBenben ©efd^äfte gefcfjlidf) tet waren,

fdfjüttelteu pdf) bie Reiben bie $änbe, unb Samuel

©reen fagte freunbfcrjaftlicrj:

„Sunger üDtonn, id) rjaBe Sie ob öfjrer Umfielt

lieb gewonnen unb würbe gern fefjen, wenn Sie

fid) an meinem Unternehmen beteiligen wollten.

Sagen Sie 8|rer Bisherigen £rjätigfeit SeBewoljl

unb wibmen Sie ftd^ einem Berufe, ber merjr ab=

wirft. Seijen Sie, in etlichen Minuten rjaBe id)

jn?angig Dollars öerbient
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„2öie, ba§ ©e(b,. ba§ (Sie roecfjfeltt liegen, war

aud) fcrtf$e§?"

„(Glauben (Sie etwa , icf) werbe tf)m ed)te§

geben?" öerfefcte (Samuel ©reen aufbranfenb, „ba3

brauche icf) ja für bte 23anf, um meine ©rfpamiffe

51t ftd^ern!"



—^

—

r. 2Boob ftredfte \id) in einem ber bequemen

$autenüS fetner Office fo bet)agiid), nrie bieS

nur ein Millionär im ©tanbe ift; babei raupte er

eine .§aüanna=(£tgarre, fo bicf nnb tt)ol)triecfjenb, wie

folcrje nur für einen mehrfachen Millionär paffenb

erfcfjeint.

SBal), 3Jcr. 2ßoob fonnie ficf) baS teiften, mürbe

er bod) 51t ben reichten Männern ber reichen ©tabt

Softem ge5äf)lt. 5Xber — unb nrie fönnte baS Dä-

fern eines Millionärs ofute 2lber fein — Wlx. 2Boob

tiefe ficfy'S xüd)i an ben Floras finos unb Superbos

de Cuba genügen, fonbern }ud)te noä) anbermeitig

fein angehäuftes ©etb loS 31t werben. 5)aS mar

fein teicrjteS (Stücf Arbeit unb üerurfacrjte bem Spanne

arges ^opfgerbrecrjeu. Wir. 3öoob fjatte neuerlich mit

riefigem ®lücfe in (Schweinefett fpefulirt, unb ein

unaufhattfamer SDoHar = Pflegen ergofe ftd) über fein

faf)teS «gaupt. dr belohnte eine $iEa, etli d)e9ft tlen

t)on SBofton entfernt. SDiefe mar öoCfgepfropfte mit
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^oftbarfeiten. ©obeiin§, bereit jeber ein Vermögen

fofiete, 3terten bte 23änbe, unb lieber barüber t)tngen

moberne unb antik ©cmaföe Don r)or)em Söertfje.

$lid)t minber fjeruorragenb waren bte Sfnfyturen,

unter welchen inäbefonbere eine marmorne SBenuS

Menbete, we(cr)e Wlx. 28oob, wegen ber mangelnben

Sotfette, mit ortentaliferjen ©eroeben umfjüHt r)atte.

£ie gegitterten Wöbtl uoHenbS bttrften fdr)öu unb

foftbar genannt werben — bie Stoffe waren ttäm(icr)

attct) auf ber Derfer)rten (Seite reid) beftuft — bat)er

and) ben meiften SBefucfjern ber SD^ittr) mangelte, fid)

barattf niebergulaffen. 9ftr. SSoob war ein äufeerft

funftftnniger üDfamn. ($r fjatte erft in jüngfter Seit

wieber einen erfreu SDtaffonter angefanft, boct) mufete

berfefbe wegen Sftaummangefö in bie ^üd)e genötigt

werben, ^atürlidj war bainit ba3 (ährftefjen t>on

^unftgegenftänben 31t Gmbe, unb er mu^te einen

neuen Banal fudjen, um feine überfliefeenben Dollar*

quellen ableiten 31t tonnen. Sa tjatte er einen üor=

trefflttfjen (Einfall gehabt.

„(Sine birefte £elepr)onoerbinbung 3wifii)en ^iHa

unb Office, ba£ wäre eine prächtige Sactje" — bad)k

ber glucfticrje Scr)weinefettfpefu(ant — „meine tfjeure

(Baiiin tonnte mir bann buret) ben $ern)precr)apparat

mitteilen, wenn fte in bie £)per ober ba§> ®on5ert

ger)ett wollte, ofjne bafc wir, wie bisfjer, berarttge

3Büttfct)e fct)on beS 2)iorgen§ üor meinem Söeggefjen

oereinbaren müßten."
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$h\ 2Soob begutcfwünfchte ftcrj felbft 31t tiefer

fcfiönen 3bee unb beauftragte in ber $ol§e einen

Unternehmer, biefelbe 5111* ^tit^fü^rung 31t bringen.

3nnerl)a(6 furger 3^tt mar bte te(epf}onifc^e Seitung

öüßenbet. £)ie vornehmen Boftoner würben grün

oor 9ceib über biefe§ Greigniß, 9ftr. Söoob iubefj

xoif) kot Vergnügen, aU er ba§ erfte 9Jca( feine

beffere <£>ä(fte per ^elep^on befragen fonnte, ob fte

irgenb einen SSunfch rjege.

So roeit waren bte 3>inge gebieten, a(§ ftd^ 3Jfr.

Sßoob, roie (Eingang^ erwähnt, bet)agltcr) in feinem

gauteuil firecfte unb barüber Betrachtungen aufteilte,

wie angenehm e* auf biefer 2öett ift, ein wenig

Weingelb 31t beft^en. £a ftingclte ber Apparat unb

metbete, baß man in ber SSitta mit ihm 3U fprea^eu

wünfcr)te.

9Jh\ Sßoob erhob fid^ unb fagte ^atbtaut:

„Sie will gewiß heute 3(benb ben O^igoletto cm*

hören/'

SIBbann ergriff er ba§ Sprachrohr unb rief hinein:

„23 a§ befiehlt mein 3u^rtäubchen?"

2>ie Antwort tiefe nicht auf ftch warten.

„(Sntfchutbigen Sie, id) bin nicht bte ^erfon, für

welche Sie mich 31t haften fcheinen."

ßJlit wem Ijabe ich a ^"c öa» Vergnügen?" rief

3Jh\ 2öoob.

„Smith, (Einbrecher/' tarn es? 3urüa\
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,,3d) r>erftef)e mof)l nicht retf)t, ma£ Sie gittert

fagten," entgegnete 9ftr. 28oob einigermaßen erftannt.

„3ch tjcifcc Smith nnb bin Einbrecher," brang

e§ je^t ganj beutlich axi§> ber Schattoorrichtung.

3Wr. 2Boob wcchfelte bie garbc.

„treiben (Sie feine Späfje nnb fagen Sie mir,

ma§ Sie motlen nnb wer Sie eigentlich fmb", tele*

pfjomrte 2)tr. 2öoob mit großem Stimmaufmanb.

„(£3 freut mic^, ba& Sie bie Sacr)e fo fpa^aft

auffaffen. Spören Sie alfo 51t. 3df) bin mit meinen

Seuteu in 3hre eingebrungcn, i)abt 3hre grau

®emahUu nnb bie £iencrfcf)aft gefncbctt, fomit tfi,

mie Sie ferjen, 2XHe§ in meiner (Skmatt. §ören Sie

ruhig 51t, beim es mürbe 3f)nen bhttmentg nü<3cn,

wollten Sie bie ^oltgei in ^enntnift fe^en. Sobalb

Sie ficr) ju einer Unbcfonnenheit fjwretfjm iaffen,

ba§ fyiftt, fobalb Sie ftd) t>on bem tetepljonifcrjcn

Apparate entfernen, ftef)t Srjre $ilfa in stammen.

3cf) habe in 3f)ren Saton mehrere SBüubet $eu

fcfjaffen (äffen nnb eiwa§> Petroleum baran gegoffen,

fo bafc ein einfache^ 3ünbrjol5 genügt, um 3hnen

ben rothen §at)n auf's £>ach 51t fefeen. Sie fehen,

mertrjer 3ftr. 2Boob, baß ich
&'

xt 9an3 *n ^incr

©craatt höbe."

„Sie Ungtücfsmenfch, Sie 3Jiörber, Sie Räuber!"

brüllte Ü0fr. 2öoob in bie Sprachoorrichtung.

„kommen mir 51t unferer Angelegenheit. 3dj

benöihige 5000 £Mar£, unb mennSie geneigt finb, mir
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biefe (Summe 31t bedien, miß id) gern auf ba£

flehte geuermerf )8ev%id)\ (elften uub Sutten fetuerlet

Schaben gufügen."

„(Bit rutitiven mid)," entgegnete 3ftr. 2öoob, beim

"btefe Sßrjrafe mar ifjm aul fetner ($efd}äft3prari£ fc^r

geläufig.

„3Jh\ Sßoob, Sie fd)ergen. Sie muffen rjeitfoS

triel uerbient fjaben, benu Scfimeinefett ift auger«

-orbentttcrj feft."

„3dj fann nidjt," ftöf)itte Stör. 2Boob in ba§

Selepljon fjinetn.

„Sie 3mingen midj, eine fcßtecfjte Srjat 31t be*

gefjen. liebertegen Sie morjt, benn icrj r)a(te ferjon

ba§ 3un^^3 m 33ereitfc^aft. 3a ober nein? SBoffen

3te 3a!) (en?

fß£ä fei benn/' dritte 3Jfr. Sßoob.

„3n wenigen ^ugenblicfen wirb ficr) meine $er=

lrauen§per|on in Srjrer Office einfmben. Sie werben

bte öerabrebete Summe au§3arjten unb hierauf ba£

iScrjtagwort erfahren, welcrjeg Sie mir tefepfjonifd)

übermitteln, bainit idj öon ber 2lbwicfe[ung imfere§

<Sefc6afte§ überzeugt fein fann. 3cf) maeße Sie nodj

barauf anfmerffam, baß mir feinen dtjeef annehmen

fönnen. (£5 ift Sßunft öter tüjr. @6en ift meine

$ertrauenspcrfon in Qfjre Office eingetreten/'

9Jtr. SSoob manbte ficr) unmiftfürlicf) um. 3"

feiner größten S3eftürsung würbe er eines tabeffoS

gefteibeten $errn cmftcfyttg. tiefer fagte in troefeitern

7
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©efcfjäftsione: 3cf) Ijabe für ^ecrjunng beg $)lv„

Smitf) 5000 £oCfar§ eingufoffiren."

„©ewig/' ftotterte Wir. 2öoob, bem ber Sdfjrecf

in bie ©lieber gefahren mar, imb fjolte eilfertig ein

SBünbel SBcmfnotcn ait§ bem (Mbfcrjranfe, ba§ er

bem gremben öorgä^lte, imb roelcrje» biefer mürbe-

doH 31t ftd) fteefte.

„können Sie mir mit einer guten Zigarre auf-

märten?" fragte bie SBertrcutenSperfon t>on S0cr. (Smit^

leutfelig.

/#©c^r gern/' entgegnete SKr. 3ßoob unruhig, m-»

bem er bem Ruberen feine (Eigarrentafcf)e reicr)fer

„aber wollten Sie mir jefct rttcrjt gcfäHigft ba§ Schlag-

Wort mittfjetlcn?"

„£Ijue reerjt unb fcr)ene 9ciemanb. 2ln 23orb

2lüe§ mofjl," fpracr) ber grembe gelaffen unb oerlieg

mit einem leterjten ®opfnicfeu Wir. 2öoob, ber einiger-

maßen verblüfft 3U bem telepfjonifcrjen Apparat eilte

imb rjineinrief:

„Xljuc red)t unb fd)eue 9iiemanb. 5ln 23orb

5(Hc§ wofjl. 2113er jefct bitte icfj (Sie, werter 9Jfr-

(2>miif), fid) gütigft entfernen gu wollen. 3)a3 §eu

formen Sie immerhin im Salon liegen laffen, unb

wa3 meine grau anbelangt
"

„Qrjr wirb fein $aar gefrümmt werben. 23er*

geffenSie nidjt, meinten, baß id) ein (Gentleman Bin!"

Wir. 2Boob atmete um 1 5000 2)oHar§ erleichtert auf.

* *

*
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DfodE) nie guoor fyaite Wlx. Söoob ben £>eimweg

fo ferneren £ergen§ gurücfgelegt, al£ je£t, ba er ficf)

bagu verurteilt fafj, ruhig in feiner ©quipage 51t

fi^en, roäfjrenb bie flammen bereite bie 93tHa ger=

ftören motten unb feine beffere £jälfie ....

Seine grau gefnebelt! 9Jcr. $k>ob ^ielt ficfj bei

biefem ©ebanfen bie §anbe üor bas 3lntlt£. SDann

bliefte er fern* befümmert uor fiel) Jjitt. Sine fchrecf=

Itcfie 2lf)nung erfüllte feine (Seele. SBeim bie 2>amaft*

mbbel burcfi ba§ Petroleum gelitten f)ätten, welche^

jener eigentümliche ©entleman aufgegoffen hatte!

©ine peinigenbe Ungetnifeheit liefe ifm jeben 2lugen=

Mief ben Si^ in feiner Gquipage wedjfeln, unb ftet§

Don Beuern befahl er bem ^utferjer, fo rafdf) wie nur

möglich 51t fahren. (£nblicf) gelten bie bampfenben

Sßferbe uox bem Eingang ber SBilla, meldte ficf) frteb-

lieh oen ^liefen ir)re^ 23ejt£er§ barbot. ^ebenfalls

war ba§> geuer noch gu unterbrüefen.

9ftr. 28oob [türmte fjaftig in bie ©emäcfjer feiner

(Martin, bie er auf einer ©fjatfelongue ausgeftreeft

fanb. Sie war 'feine hübfcfje grau, in ber §anb

hielt fte einen frangöfifchen Vornan, be[[en 625. Seite

[ie eben gu lefen im begriffe franb, unb, unangenehm

berührt burdfj bie Unterbrechung, liefe [ie ihre ntcf)t§=

fagenben SBlicfe auf bem eintretenben (Satten f)aftert.

tiefer warf ficf) mit tfjeatralifdfjer Verwegenheit feiner

©h^ölfte an ben faum nenuenswertrjen SBufen unb

Derfucrjte gu fcrjluchgen.

v
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„2ßa§ $)u gelitten fabelt magft, arme§ Häubchen!"

rief er ein über ba§ anbere Tial

Wlx%. 2Soob fct§ ihren hatten mit erftaxtnten

23licfen an unb preßte enbtid) mühfam herüor: „2llfo

ift (Schweinefett flau!"

„Saffe bocf) ba£ (Schweinefett bei «Seite/' ent-

gegnete 9)tr. 2Boob ärgerlich, »faQe wir lieber, ob

bie $erle nicht boct) gener gelegt höben!"

„toner STiann," fcrjluchste 3Jfr8. 2Boob mit

würbigem Slnftanbe, „£>u tyaft cjerot^ fcftrecHiche $er=

tuftc erlitten!"

„2ßa§ fcheere ich m^ um °iefe lumpigen 5000

®oHar£, aber wiffen möchte ich, ^ er eigentlich ber

Äcrl war."

„2öer benn, 2)u mein gütiger §immel?"

„9hm, ber (Einbrecher!" fd^rie %Jix. SBoob mt*

gebulbig.

„£>och nicht bei un§!" entgegnete bie (Ehefrau

nicht minber gereift.

,mtx ber ßerl hat SDicf) bod) gefnebett!"

,,9fticr)? 2)u bift wohl nicht recht gefcrjeibt!" rief

ffllx§>. 2öoob entrüftet unb t>erfitct)te $u erröthen.

„3ch öerliere in ber %l)at ben SBerftanb! (Erjähle

mir alfo, wa§ fich feit meiner 2lbwefenheit augetragen

hat, ich Mite £id) barum!" flehte Wlx. SBoob.

„®ar nichts f)at ftdt) angetragen, aufgenommen,

baf; ein gewiffer Wlx. (Smith—

"
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„(&an% richtig unb weiter?" fdjaltete 9ttr. 2öoob

begierig ein.

„&afe ein gewiffer 9Jir. ©mitty, ein fefjr artiger,

junger Wlamx . . .

."

„3a, ba£ ift er, nur weiter, wenn itf) Bitten

barf/' brängte Säför. Sföoob.

„3n fefjr angenehmen formen W t>orfteIIte

nnb mid) um bie (Maubnif; bat, 5)ir eine geftf)äft=

lic^e 9ftitthei(ung per lekpfjon machen 5U bürfen."

„Unb er fjat £)idf) nicht gefnebelt unb fein §en

in ben ©aftm gefdhteppt?"

„2öarum f)ätte er micf) benn fnebefn follen, unb

m$$alb ^ätte er gar £eu in nnferen ©alon fdhleppcn

follen?"

„£>a§ 2öarnm ift f)kx gleichgültig, aber er wirb

bod) etwas gcfagt höben?"

„®ewi£, er meinte unter Ruberem, bafc ba§

£efephon eine grofte 23equetn(icf)feit wäre."

,,£>§," fagte 2Boob unb öergaft gang unb gar

ben halbgeöffneten Wamb 51t fchtieften.

Offenbar war ihm ein Sicht aufgegangen.



r. ©martlj nafjm bie äweipfunbfcrjwere ©onntags=

nummer bc§ amerifanifcrjen 28eltblatte§ 3m

$anb, bnrcrjblätterte fie 5erftreitt unb plölj£ic^ blieben

feine 2Slicfe an einer befonbercn ©teile haften. 2)a

ftanb fcfjroars auf weift uor tljtrt baä folgenbe

Snferat:

„(Sine gebilbete SBittoe im SSefi^e rwn 50 000

SDoEar^ wünfcrjt berjufä @f)e bie 93efcmntfd)aft eine£

gleich fttmrten §erm 31t machen. 3u^riften erbeten

unter: ©lütf 30."

©igentlicf) hatte 9Jtr. ©marti) bi§ baljüt }ehr wenig

t>on ber (£1)e im Allgemeinen gehalten, beim e§ ift

inorjl wahr, ba§ geteilte greube boppelte greube be-

beutet unb fo mochte c§> feinem dafürhalten ja mit

fielen anberen fingen auch nod) ger)en, aber gerotjg

nidjt mit bem lieben ©elbc, ba§ burd) irgenbwelche

Xheilung weniger wirb unb in feinem befonberen

gaffe hatte er fcrjon mit bem Qbaii$i\ wenig genug,

um wie mel weniger genug hätte er erft mit ber
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Hälfte gehabt! ^urj unb gut, er mar auf beut 3Bege

€üt t)erhtöd^erter Sunggefelle 31t bleiben, al§ ber 3^ s

fall jene Steige in feine §anb fpieltc unb ihm einen

ungeahnten ©inblitf in bie £reffftdfjfeit ber ehelidjen

Entrichtung eröffnete. UnroillfürltcJ) nahm 9Jti\

Smartrj ben söletftift gut §anb unb berechnete, wU
d)e§ ©rträgntß 50 000 Dollar* im 3af)re tiefem

würben. Bei fluger Anlage mußten fte ein runbe»

Sümmchen geben unb babä fiel ihm ba§ fd^öne

Btbelroort ein, baß ber SOtenfch nicht allein bleiben

foEe. @r 5Ögerte be^h^tb auch nicht länget, gfeft

entfchloffen, bas ©lücf beim Schöpfe 31t fäffen ergriff

er einen Bogen Briefpapier unb begann: „Unfd)ä£*

ftarfte aller grauen!" botf) ftrich er biefe 2(uffcfjrift

nach reiflicher Ueberlegung burch unb fefcte ein ein-

fachen „yRabame" an beten Stelle, worauf er feine

fßenigfeit unb alle tr)r anhaftenben Xugenben in ben

^lühenbften garbeu fchtlbette, um fchliepch ein fo

prächtiges Bilb t>on feinet pefuniäten Sage 31t ent=

werfen, ba§ ftdf) bie gebet fortgefeijt fträubte nnb er

fte gegen eine Rattere umtaufchen mußte. Qum

Schluffe wollte er noch al§ post scriptum Ijingu*

fügen: „SebenSglücf garanttrt, fonft wirb ba§ ®elb

^utücferftattet", aber bann ließ er e§ boch babn be=

wenben unb fcrjIof3 ben Brief ohne ^achfcrjrift. $)a*

füt trug er ihn fchleunigft nach bem Brieffaften unb

warf ihn hinein.

2H3 fich bie klappe über Wlx. Smattr/3 Der*
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toegener Xfjat gefcfjioffen bjatte, würbe iljm aflcrbiitgs-

etwas fcf)müt 3U SOtntfic unb bie rjaarfträubenberi

Uebertreibungen, bereu er fidb fcf)ulbig gemalt I)atte r

ergeiigteu ifjm ein heftige» 3)rMen in ber §ei^gegenbr

aber anbrerfeitö .... war er nicrjt gejwungen ge^

meiert, ficf) einer Mittlre [mit 50 000 £oftar§ in

einem fcfrriffliegen ^ergröBerungsglafc 51t präfentiren?

9hm folgten oierunb3mau3ig etunben peinigenber

Aufregung, welcfje ber §cirail)*htftige baburefj 31t

finden fuebte, bafe er nadj bem 33eifpie(e ©reterjeng

feine
y

£>eftenfnöpfe befragte: SJÖirb fte fcrjreiben, wirb

fie mdjt fcfrrcibenV ßetber war ber unterfte $nopf,.

ber barauf beutete, batf fie fcfjreibcn würbe, abge-

rtffen. Sollte bice ein fcrjtimme» 3ci$cn feto?

fo größer war natürlich feine greube, ate ber ferm-

ücfjft erwartete £hief eintraf unb if)m au^er beut

Hainen feiner gufiitiftigen anef) bereu SSSo^norl öer*

rietf), wae er beibes at§ füßes ©c!)cimniß in bie

53rufttafcf)e fefjob. „kommen Sie morgen beftimmt

3mifcf)cn 4 unb 5 ^adjmittag'', fließ es mit oioletter

Sinte, bie feine kippen gteidjfatfy oiolett färbte, al£-

er bie entfebeibenben
s

28orte Ieibenfd)afttid) fußte.

ffllx. 'Smartij'ö begreifliche Aufregung war aber

be^l}alb bod) um nicfjtü geringer geworben. (Sein

armer ®opf fonnte c§> noefj immer nicfjt ganj fäffen,,

wie er fo unerwartet 31t einer reichen $rau gefommen

war, wobnref) fein gait3e3 Seben eine oermet)rte unb

üerbefferte Auflage erleiben muftte! Taß bie
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.§eiratl)§angelegenf)eit nocfj nicfjt twllfommen ent*

fRieben war, baxem batytc er nicfjt im entfernteren,

beim was ifyxi Betraf, märe er fogar fdjon 51t einer

§odföeü3reife nad) bem Magarafafte ober einem äl)n=

liefen 2htfentr)alte für £onigmonbfücf)tige bereit ge=

wefen, nnb bie Männer finb, wie man ja gur ©enüge

metfc, gang a6fcr)eultcr)e ©goiftcn. Wlit feiner beoor*

fterjenben befferen £alfte Ratten fiefj 3)cr. ©martty'8

©ebanfen nämftcr) nocfj gar ntcrjt befaßt, bafür cr=

festen fte if)m im brannte, aB er 51t 33ett gegangen

war nnb fdjteppte ifjre gange Mitgift in (£in=S>oIIar=

(Seemen xtjiix 31t nnb babei fcr)roi£te fie gang erbarm*

tid), bie ®ött(icfje!

%a$% baranf begann 3Jcr. ©martrj fetjon früfj*

geitig mit feiner Toilette, benn er wollte auefj äußer*

lid) ber gotbenen Süffeln würbig erfcfjeüten, welche

ifm in 33ä(be an jene§ ifjm bereite fo wertfjOoKe

SBefen btnben foflten. C£r pu^te alfo bie Sdmrje,

bürftete Diocf nnb £ntt au§ nnb legte enbftcf) nodj

einen friferjen §ai§fragen an, wobitrcfj fein 2fn§fef)en

fo oeränbert mürbe, baß er Ü0cür)e hatte, fief) im

Spiegel wiebergnerfennen. Sßunft elf Itrjr war Wir.

©tnartrj gefttefelt nnb gedornt, wie man gn fagen

pflegt, nnb ba ba§ oereinbarte ©tettbtdfjetn erft um

bie merte 9cacr)mtttacj3ftunbe ftattfinben foftte, blieb

if>m nod) hinlängliche 3^t, einen <Scr)(adjtyIan- au§*

guf)ccfen, ber ifjm bie fernbliebe f^eftiutg, refpeftioe bie

SBtttwe nnb bereu ÄriegSfaffe ausliefern würbe. 0cur
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eine grage Ijatteer mit-fidf) nocf) \üd)t in'3 teilte gebracht.

Sollte er ba£ 23ombarbement bamit beginnen, baft

er feine glatt^enbe gefdjäftlicrje Stellung ta'S treffen

führte, ober mit bem teibenfd&aftftdjen £enor unbe*

gäljm&arer SMebeSglutf) oorrütfen? Sementipredjjenb

ftemmte er ben redeten 3?igefinger 9^gen bie 9iafen=

fpi£e, mag betautttticf) ber fidjtbare 2(usbrit(f für

Uebertegmtg ift, nnb obgleich er eigentlich gan3 um*

fonft uadfjgebadjt fjatte, mar eS mittlermetfe boctj fo

fpät geworben, bafs er fxdf) auf ben 2Beg machen

tonnte, beim bei ooüen 50 000 £>olIar§ fantt ber

5Jcen)dr) tttdt)t tmrficfjtig genug fein nnb er 30g fetbft

ungemötjulic^e Vorfälle, wie Strafsenabfperrung wegen

oerrjeerenber geuersbrunft in fein Äalfül. Selber

oerbietet e§ bie S£)i§fretton, 9?äf)ere§ über ben 2öof)u=

ort jener Sterne mitzuteilen, botf) meint gefagt mirb,

ba§ irjre Domäne an ber Söeftfeite 001t 9ceiu=g)orf

ungefähr gmifdfjen ber 3wan3igjten nnb acf)t3igften

Strafte gelegen mar, fo mirb ber geneigte Sefer an*

näfjemb miffen, mo 2J^r. ©mortis £>er3 mit mudj*

tigen ©dalägen 31t jammern begann. $tt§> er bie

GHocfe be3 eleganten 23raunftetnf)aufe§ 30g, füllte er

e£ fogar fcr)on bort, wo e§ in ber D^eget nicrjt 31t

ftfcen pflegt, nämlidb ba§ §er$. ©in fauber geflei-

bete§ 9Jtäbcf)en nafjm feine $arte entgegen, oerfcrjwaub,

fam mieber unb f)ief$ ifjn in ben ^arfor treten. £>a£

2iä)i war fern* gebämpft, bodj) üerrtett) ifjm ber erfte
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35ücf einen bicfen ©egenfranb in einem &d)auhi\tut)k,

ben er auf runb fünfstg Sarjre fcfjätjte.

£aufenb £)ottar3 für jebeS Satyr, regnete Wir.

Smartn in aller Site au§ unb rentierte fidj, um

feine Steebe 311 beginnen:

„äftabame, bie 2Cuge(egenF)eit . . .
."

„•Dörnen (Sie ^Ia£," unteröracr) tfm ein fräfttger

23a j$, „mir werben gfetcr; baöon fprecfjen."

©marti) I)atte fid) bie Stimme feiner 3u =

fünftigen allerbmgS etwas liebticber öorgefteftt, aber

bafür mar bie ßünridjtung be§ Sßartorä anwerft

prächtig unb er befdjloB bafyer, rtidbt fein ferjlenbeS

Vermögen, fonbern feine ungemeine ^jergenSgüte a(3

Trumpf au^ufpieten.

„üftabame," begann er neuerbtng§ unb gmar tu

feinem beften Sonntag§=£ngüfcrj, „geftatten Sie, baft

tefj bamit beginne, Qfjtten auSetnanbergufe^en, bafe

icr) bereite feit Saugern nad) bem @Hücfe ber Qüje

ftfjmacfjte
—

"

„S£a3 üerfterje icf) fef>r worjt," ferjatiete bie SSittwe

mit einem öerftänbni^tnnigen 23(ttfe ein.

„Unb obgleich uf) ftetS mein retd)ftc§es 2üt»font*

men Ijatte — f}ter mürbe feine Stimme etroaS im*

fidler — basfelbe fogar gerabe jefct burcrj unerwartet

günftige ©efc^äftSfonjnnfturen eine berarttge Steige^

mng erfahren bürfte, ba£ tdj afö einzelner 3ftatm

ntdf)t§ merjr bamit an3ufangen roiffen werbe, ferjeiterte

mein ferjnticr)fte§ Verlangen naef) einer Lebensgefährtin
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fortgebt an meiner unüfierttJÜtblidjen Scbüdf)tcrnl)eii,

benn xd) mußte mxd) fragen, mas xd) einem fcfjönen

unb jungen SOßefen — f)kx öerarieb er e§, fein ®e=

genüber anzublicfcn — im 2lu§taufdje feiner D^eige

51t bieten fjätte . . .
."

„Sie finb fiefjerlicrj 511 he\d)nbm," fiteste bie £amc

9Jh\ Smartrj 51t crmutrjigcn, aber biefer mottle nichts

baüon nriffen, fonbern fuljr mit magrem Feuereifer

in feiner Selbftüernidf)tung fort:

„Herfen Sie Mo% einen SBticf auf meine trofttofe

SSenigfeit unb fagen Sic mir, ob es jemals
1

mögltd)

märe, baß 3fyr begreifliche» Mißfallen einer fanfteren

Regung $ßla£ machen fönnte .... o\), $iabamc,

in jener Anzeige mar üon einem größeren Vermögen

3f)rerfeit» bie £Rcbe, aber feien Sie überzeugt, baß

©elb in meinen Singen feinertei D^otte fpiett, ja baß

itf) basfetbe ejerabegit in biefem $attc alz ein §iuberniß

meine» öcbcnsgtücfe»' bdxadjk. . . $ei ber legten

Scnbung marf ü)m bie 2öittme einen banfbaren 33(icf

51t unb er baebte bei fid): „9(1), jer^t rjeißt e£ ben

£rumr>f anmieten." So fuf)r er benn mit bemegter

(Stimme fort: ,,3d) fyoffe, $iabame, baß Sic mir

ba£ ©fittf 5ittf»ctl werben (äffen, Sie nun öfter» be=

fncfjcn 51t bürfen, unb baß es mir aUmöfjHcf; gelingen

möge, Sie t>on ber Selbfttofigfeit meiner $u(btgitug

31t überzeugen. ..." ^iitnmelrr ließ 3ftr. Smartn

eine furze Shtnftpaufc eintreten, unb inbem er ben

Schimmer einer £fn*änc f)err>crzuprcffen fucrjte, rief
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er mit letbenfd)aftftcf)em ^atf)o§: „£)[), •9ftabame,

werfen (Sie ben elenben Mammon Don ficrj, bam'ti

id) «Sie um 3f)rer fetbft Söillen tieften barf!"

Wad) biefem üerwegenen Soup, burtf) welchen

dJlx. (Smartn ba3 (Spiel gewonnen 51t fyaben glaubte,

Ijielt er trote, benn nun war es> geboten, bie 93eft^ertn

ber 50 000 £oftar§ fprecfjen 51t (äffen. £a§ tfjat fie

benn aucf) unb bahei geigte fie feine§weg§ mit liebe=

ooHen ^liefen, meiere tfjm öerfytejsen, bag er bieSmal

ober niemals fiegen würbe.

„9#ein §err" — begann fie nicfjt ornie Sftuljruttg

— „idfj bin Sfjttett fo unenblicrj banfbar für Sfyre

Stufridjtigfett, ba£ tdj biefelbe nur burdf) gleiche 5(uf=

ricrjtigfeit oergelten fann .... (Sie werben mir

ftet§ ein lieber SBefucf) fein unb obgleich e§ mir tttdjt

üergönnt ift, (Sie für bie golge r)ier 51t empfangen,

ba bie§ ba§ £>au§ meiner $reunbht ift . . .

„SDa3 £>au§ S^rer greunbin!" wieber^olte üDtr.

(Smartrj nidjt eben angenehm überrafcr;t unb je^t be=

merfte er erft, ba£ bie SDame il)m gegenüber ntdjt

nur alt, fonbern and) gar nierjt rjübfef), ja el)er au^

nefunenb polier; war. @r tröftete fid) aEerbingS

gleich wieber mit irjrem ftattlicrjen Vermögen unb

fagte besrjalb: „9Jtabame, id) beute bieg al§ bie

Saprice einer reichen grau."

„äfteitt §err, icr) barf ja mit öf)uen, ber (Sie

ba£ ®elb fo gering fcf)ä£en, boppelt aufrichtig fein

. . . fo Ijöreu (Sie benn, wertrjer $reunb, ba3 $er*



— 110 —

mögen, ton bem iit meiner ^Ingeige bie D^ebe mar,

befiehl nicf)t in flüfftgem ©elbe, fonbcrn in ..."

„Sonbern in?" fragte er gefpannt.

„Sonbern in einem Scf)abencrfai3 * ^roceffe, ber

aHerbingö 31t meinen ©nnften enifcfiieben roerben

mü^te . .
."

„©in Schabenerfa^rocefe'', lautete bie nnmiHige

28ieberl)olnng.

(5>an§ richtig, ber, mie gejagt, 51t meinen ©nnften

entfcf)ieben werben müfcte .... mein Seliger rjatte

nämlich ba§ Hnglücf, fein Seben bei einem 8ufam=

menftofee auf ber (£rie=2afe=2M)n einbüßen, nnb

\d) oerflagte bie ®efeftfcf)aft auf 50 000 Dollars."

„2Irj !" fagte Wx. (Smartrj, nnb befaft in biefem

2lngenblicfe eine anffattenbe 9(ehnlicf)feit mit einem

begoffenen Vilbel.

„Die Summe märe mir and) bereits jngefprodjen

morben, roenn man nicf)t bie 9^ed)t§gi(tigfeit nnfere§

langjährigen 3ufawmenleben§ angefochten hätte

nnb 3f)nen ' ^crtfier grennb, ber eie mir mit fo

mel 3(nfricf)tigfeit, mit fo nie£ Selbftloftgfeit entgegen*

gefommen finb, barf ich e^ fö 9en . . . tttr roaren

eigentlich nicht getränt, obgleich mir im8 5ärtlicf]cr

liebten, al§ je 5roet &r)dcute . . .
."

„(Sie finb alfo auch feine Söittrae?" fragte 9)?r.

€martrj erboft über biefe fortgelegten nnangenehmen

ßntrjülfnngen, unb fe^te r)'m%u: „(Sbenfo menig, mie

©ie 50 000 Dollar^ h^en?"
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„SöeSfjatf) fottte id) es Sfjnen t>erfcf)roeigen, ber

<Sie mid) nur um meinerfetbft bitten lieben motten?"

meinte bie unerträgliche Sitte mit öerüebten 2fttgen.

„(Seroiß," öerfejte er cmfcfjetncnb rutjtg, obgtetcr;

e£ in if)m föchte, „aber nacfjbem idj fo tuet erfahren

^abe, roa§ nidjt roafjr ift, motten eie mir ntd^t oiel=

leidet mitreiten, ma§ an jenem Snferate eigentlich

tvaljT ift?"

„3>af5 icf) fjeirarfjen möchte, mein £>err, unb <Sie?"

entgegnete fie fo neeftfd), baft Einern bie ©änferjaut

überlief.

„SDaft id) nicr)t rjeiratrjen möchte, menigften§ t>orber=

fjanb niefit, DJiabame,'' fagte üUtr. ©martt), unb

empfafyt fiefj fcrjteunigft.
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